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23eoor tinr un$ ber !)tftorif^en Betrachtung ber Subett in 

Defterreid) juWenben, erachten it>ir e3 ntd)t für überflüfftg, auf 

eine J)ochft merfttntrbige $hatfa(he aufmerffant ju macfjen, bte 

unö wie ein f<hbner (Stern erfdjetnt, ber, nad)bem er eine 

lange Stadst mit feinem milben Siebte erleuchtet hat, auch 

noch ben anbrechenben borgen erhellt, unb ben Bltcfett nur 

burch bie überftral)lenbe Sonne endogen wirb. 5lm bunflen 

^oriaonte ber @efd)td)te beS fübtfchen BolfeS tft e3, wo biefer 

Stern baburch erglänzt, baf, fo brangfalooll ftd) aud) bie Schief* 

fale jencö SSolfeö ergaben, bennoef) e3 beinahe §u allen 3eüen 

dürften unb getftltche £>berl)trten, unb in ben neueften auch 

Stationen unb unfterbliche Schriftfteller gab, Welche al@ beren 

Befdjüher unb $ürfpre<her h^orragen, unb bajj unter Jener 

3ahl bte herrlichsten Stamen unS entgegenleudjten, Weldje ba3 

SJtanfdjengefddeiht ju feiner @hre aufjuWeifen ^at, toahrenb 

unter ber 9?etl)e ber Verfolger ber Suben öerhaltnt|wtaStg jtch 

nur fehr wenige beftnbett, welchen bte Stadjwelt al)nltd)e Senf* 

male gefegt hatte. Bergeffenheit unb Vergebung biefen Echteren, 
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eine banfbare (Erinnerung ben Erftcren, memt auct) ber Naum 

faitrn met)r geftattet, atd fte in einer btoßen Stufjdhtung »on 

Namen befielen ju (affen, üott bcncn ohnehin bte mentgften in 

anberer Beziehung fematd verloren gel)en tonnten. Ungeachtet 

ed tyie&et unfere 5lbft<^t mar, nicht Leiter jurucf als bid jur 

Verbreitung bed Ehrifienthumd ju gehen, fo brdngen fid) bod) 

fcfjon bei Betrachtung ber oordjrifttidjen 3rit, ja feibft fdjon feit 

bem erften galt bed ifraetitifdjen Neidjed foldje efmenootte Ertn* 

nerungen auf, bajj n>ir und nidjt entfdjlicfen tonnen, fte bet 

btefer ©etegent)eit mit oottigem ©tillfchmetgen ju ubergehen. 

Nebucabnejar, bem feine 3cit ben Namen bed ©rofen 

beilegte, behanbelte bte beftegten Suben mit 9ttenf<hlidjfeit unb 

SNitbe; nidjt nur mürben fte unter ihm unb feinen Nach* 

folgern ben Eotontften gleichgeftettt, unb burften im mebifd)en 

unb babtylonifdjen Reiche ftdj ben oerfd)iebenften Natmungd* 

smetgen ergeben unb ©runbftüde unb ©ttaoen ermerben, fon* 

bem ed ftanben auch bte Propheten bei ihm in (Ehren, unb bie 

fähigem jubifchen (Befangenen mürben ju ©taatdbienem er* 

hoben, bie feiner Eßerfott nahe ftanben. 3)aniet btieb bei 

ihm unb feinen Nachfolgern einer ber erften ©taatdoermatter 

unb tonnte feine ©taubendgenoffen fehlen. Stitdj fchetnen 

bie Verfuge, beren bte Uebertieferungen ermahnen, ihn unb 

feine öorjügti^hften Anhänger oom Väterlichen ©tauben abju* 

bringen, nur augenbticftiche Eingebungen bbfer ^errfdjertaunen 

gemefen ju fein, unb bie ©efd)t<hte f^meigt »on einer mei* 

tern berartigen Einftufnahme auf bad ©chtcffal ber Subett. 

Et;rud, Ü)ariud, Strtarerred (Öongtmanud) begunftigten 

befannttich bie Nucffehr ber Suben unb bte Üßieberaufbauung 
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be$ £empel3 unb erftatteten ifynen ntd)t nur bie abgenom* 

menen ©eratf)fd)aften, fonbern »erliefen ifynen trdftigen Sdjuft 

unb S3etftanb 3U btefent Unternehmen. 3tte$anber bet 

©tof?e, ber ton Styntä auf Serufatem Ijinjog, um bie mi* 

berfpenftigen Suben $u jüd)tigen, marb, lute bie Sage berief 

tet, ton ©fmfurdjt ergriffen, a(3 er ifjreö «£of)enimefter3 an* 

ftd)tig mürbe, unb gemif ift e3, baf er ifynen 9teIigion$* 

freiijeit gufagte unb tiele greimittige in feine Stenfte nat)m. 

9ludj begegnete er if)rem feften Sßiberftanbe gegen ba@ 2fn* 

ftnnen, baf fie bem 23aat einen Semmel ju 23abtyton erriet)* 

ten fottten, mit fdjonenber 2td)tung. Sie ^totemder be* 

zeigten ftc^ im ©anjen mitb gegen bie 3uben unb hielten 

e3 ber SQSo^tfatjrt ber eroberten Stabte unb Sdnber ange* 

meffen, jubifdje ©olonieen bafetbft anjulegen. Set)en mir audj 

einmal einen unter if)nen ben Senket entmeil)en unb ©tau* 

ben^mang auSuben, fo ftopen mir bod) fetbft unter ben bem 

3ubentt)um feinbtid) gefinnten ffyrifdjen Königen auf einen 

2ttttiodm3 fceii ©toßeti, ber ben Semmel für heilig er* 

Harte, ben 3uben gteid)e Oledjte mit ben ©rtedjen ter* 

tief) unb jubtfdje gamitien §itr S3efd)ü^ung ber eroberten $e* 

ftungen termanbte, tnbem er fte mit Raufern unb Stedent 

befdjenfte. Stefer ruhige unb befrtebigenbe 3wj^anb bauerte 

über ein 3at)rt)unbert lang, biö baS gemattfarne Benehmen 

ber fremben 23eherrfd)er ben glorreichen jübifdjen 23efreiung6* 

frieg unb bie 2Öiebert)erftettung eineö fetbftftdnbigen jübifdjen 

Jtbnigreid)e3 ^ertorrtef. Sie bernerfeimmertt)en ©onfticte, 

bie ftdj meitevbjiit ergeben, ftnb mit ben Römern. *g>ier 
4 

begegnen mir $utorberft ^ombefuö bem ©rofen, mte 

1* 
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er mit ftiller Scheu bad 3nnerfte bed £empeld betritt, ben 

fettigen Schal) unberührt Idft unb für (Spaltung bed @ot* 

tedbienfted forgt. Sein erlaubter Dftoal jetgt ftd) barum 

nicht mtnber ben Subcit gnnfttg, unb mir ftnben im mcitcrn 

Verlaufe ©elegenl;eit, umftdnblidjcr bcr Achtung unb Srcunb* 

fdjaft ju ermatten, loelche 3 u lind (Sdfar ben jubtfdjeit 

Surften unb Selbfyerren bejetgte. 5luch beftdtigte er ben 

dgtyftifd)en Suben t^re alten 9ted;te, bte er in eine ©ante 

in 5lle.tanbricn eingraben lief, unb fdjüfcte bie ©emctnben 

dtleinaftend unb bed ^Irdnbelagitd gegen (Singriffe rbmifdjer 

Statthalter. 5lud) 5luguftud begunftigte bie Sttben Dtad, 

tnbeni er fte an ben ©etreibefyenben £l)eil nehmen lief, unb 

habet, n>enn bie 93ertf)etlung auf einen Sabbatf) fiel, ihren 

5tntheil am £age barauf audjithanbtgen befahl. 3ft ed fer* 

ner nicht bemerfendmertl;, baf mir unter ben folgenben rb* 

mifchen dlaifern einen £ibertud, (Elaubtttd, (Saltgula, 

2) o mit tan ald Verfolger ber Subett, bagegen einen 51 n* 

tontnud Cßiud unb SDZarf 5Utrel ald ihre 53efchü£er 
% ^ 

ftnben? 2>enn bte offenen Kriege, melche SBedpafian unb 

£itud gegen fte führten, gehören toohl nicht h^eher* 

nahm Stntoninud *Ptud bie brudenben (Stnfd)rdttfungen 

feiner Vorgänger jttrucf, unb SJtarf 5lurel geftanb ihnen 

^eltgiondfreiheit unb fogar Betritt ju Staatddmtern ju. 

5lteranber Seoeritd unb ber jebenfalld geifte^frdftige3u* 

lian befdfltefen bie SÄeihe ber hetbntfchen Äatfer, meldje 

ftd) burd) ben Sdfuf, ben fte ben Subcn attgebeifen liefen, 

beren 2)anfbarfeit oerftcfert haben. 216er aud) (Sonftantin 

ber ©rofe frdnfte bte 3uben fetnedmegd burch trgenb ein 
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brücfenbed @efeh, unb im @egentl)ett Ratten fie nictjt nur 

it)r 33urgerred)t unter feiner D^egterung begatten, fon* 

bern marb biefeö oom Äatfer in ^Infprud^ genommen, um 

fte aud) jit ben laftigen 23itrgerfflid)ten unb (Etabtdmtern mit 

Sluönahme ihrer 0t;nagogenbiener unb Sefjrer anjufyalten. 

5Die nactjfotgenben d)rtftlid)en dtatfer, worunter aud) £1) eo* 

boftttS ber @rofe, fehlten bie Suben gegen fanatifdje 

3erftbrungen ifjrer Synagogen, itnb nod) in feinem testen 2e* 

ben3jai)re erlief ^I)eoboftu6 ftrenge 33efef)te gegen alte 

foldje Eingriffe in bie 9ied)te ber 3uben. Slttd) Slrcabtuei 

unb dponortuS beamteten btefe, beehrten ben jiubifcfjett 

spatrtardjen mit bent £itet illustris unb befahlen, feiner ftetd 

mit Sldjtung §u gebenfen. Stud) warb unter ihnen bie dtirdje 

gewarnt, nidjt jeben jubifdjen Ueberldufer ohne Prüfung auf^ 

june^men, ba fidj bfterd Verbrecher burd) bie £attfe nur 

iljrer öerbienten Strafe §u entstehen fugten, 9ftattd)e aud) 

mefrmald ftd) taufen liefen, um öfter befdjenft ju werben. 

Allein bie »orangeftetlte ^Betrachtung erftredt ftc£) aud) 

auf bie 3^ii^ufeA welche ber Stuflofung beö rbmtfdjen 9tet* 

d)eö folgen, unb ungead)tet bie eigentlichen Fubenberfolgun* 

gen halb barauf anfingen, fo ftnben bie Subett faft auf allen 

fronen wteber unter ben au3ge$eid)netften Regenten ihre 

5Befd)uher unb Vefreter. £l)eobortdj, ber 9rofe @ot^en^ 

fbntg, fdjüfcte fte tn ihren 9ted)ten unb Freiheiten, unb tt)enn 

er gleidj fte gern belehrte, fo mahlte er hoch nur bie SO^tlbe 

hieju itnb oermarf alle fetnbfeligett Mittel. Sßtr ftnben tn 

ben h^derlaffenen (Sdjriften feinet 2ebenöbefd)reiber6 (S a f^ 

fiobor bie ^Belege, baf bie Suben in ben bebeutenbften 
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Stabten mol)nten, al$ tu ©enua, Matlanb, Oiont, Neapel 

unb anbent, unb bap er feine Eingriffe in tl;re Siebte bul* 

bete. ©letdjer ©eftmtung mar £l)eobot. Unter dtarl 

bem ©ropen lebten bte 3uben in Stdjerljeit unb ^rieben, 

ifjre bebeutenben ^anbelSgefdjdfte in Sübgatlien mürben oon 

if)m gemitrbigt, unb etn fubtfdjer Kaufmann foll fogar feiner 

*}3erfon nafye geftanben i)aben, it>dl;rettb ein Slnberer oon if)m 

alö Slbgefanbter bei bem ©fjalifen £arun * 511* 9iafd)ib 

oermenbet marb, melier felbft ftet£ einen fubifdjen Slftrolo* 

gen um jtdj 1jatte. 2)a3 ganje Mittelalter mar bi3 inö 

breijetynte 3al)rf)unbert ben Suben fefyr günftig! lieber ben 

Sd)u£ unb bte $reil)etten, melcfye ^erjog griebridt ber 

Streitbare unb ber grope £ol)enftaufe dtaifer griebrtcf) 

II. ben 3ubcn angebetfyen liepen, ftitben nur ©elegenfyett, unö 

auSfüljrlidjer au^ufyredjen, unb e$ eben fo nadjjumetfen, mte 

bte berüfymteften dlaifer au$ bem erlauchten «£>ab3bur* 

giften Stamme if>re 2Bol>ttf)dter mürben. Sin ifjrer S:pt|je 

ftel)t ber eble Stifter btefeS ^aufeö, ^ubolipl) oon ab3* 

bürg, meiner fte nidjt nur in iljren Siebten unb ^reihet* 

ten befdjufcte, fonbern (nach Sfdjubty) fogar baöSchmert 

für fte gezogen l)at. 2)enn aB bte ferner 3uben megen 

angeblichen Morbö eines ©fjriftenfttaben aufs Sleuperfte oer* 

folgt mürben, manbten fie ftdj an Siubolph iljren Souoerain 

unb S3ef^u^er. 2)er dlaifer oerlangte hierauf oon ben 23er* 

nern, bap fte bie Suben ruf)tg in bem Slftjl liepen, baS er 

ihnen gemährte, unb auf tf)re Steigerung jieljt er ins gelb 

gegen fte; allein er ftirbt, oI)ne fte ju untermerfen. ©3 

ift.biefe ©eftmtung SRubobpffS um fo merfmurbiger, als aud) 
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fein berühmter Nebenbuhler Dttocar II. ftd) bett Sitben aud# 

nehmettb gunftig ertvied unb tfjrteti »tele Freiheiten ert^eibte, 

fo bap tvir h^urdj uu baö ähnliche ebbe ßufammentrejfen 

jtvifchen ^ontbejud unb ©dfar erinnert inerben. Sir 

ftopen ferner auf Veivetfe ber «£>ulb, ivorntt Nlbrecht I. 

unb ald beutfdjer dbatfer feibft Äarl V., Sayimtlian II., 

Nubobbh H*/ unter ben durften ber Neujett aber vor alben 

Sofepl) 3u?eite gegen fte verfuhren. 

Gebannt ift, tote gludltd) bie Suben in Spanien unter 

ber ^errfdjaft ber Sauren lebten 3 allein audj unter beit 

d)riftli^en Königen ragen bie Namen von 5llphoud X., 

*]3eter bem ©raufamen (vielmehr bem ©ercchten) unb ber 

audgejeidjneten dbonigtn Sfabella, bie bid jttut lebten Nu# 

genblid ihrer Vertreibung entgegen ivar, ald ihre Vefdjütjer 

hervor. Sn Stalien ivaren cd aufierben *ßdl>ften, von bettert 

nur befonberd fyredjen, bie tvegen ihrer ©etftedbtlbttng h^d)# 

berühmten ^erjoge von Ferrara unb £odcatta, bereu be# 

fonberen @chu£ bie Suben battfbar ju rühmen hüben. Von 

Ferrara utelben bie @efchid)tdf<hreiber, bap ed ftetd eine 

Freiftdtte für bie Suben geivefen, unb bap fte mit folcfjer 

©unft unb ©nabe ber £erjoge gelebt Ratten, bap man fte 

von ben ©hr^rt nidjt mehr fyatt? unterfdjeiben fbnnen, ival)* 

renb bie erleud)teten Sebicder, fo ivie Venebig in bem 

^anbeldftnne ber aud ©panten geftädjteten Silben ein vor# 

jügltdjed Sittel jur Hebung ber ©taatdivohlfahrt erblicften 

unb tl;nen viele Nechte unb Freiheiten einrduntten. Sn @i# 

eilten ertheilte Noger, ald er Seffitta jur .£jauptftabt erhob, 

ben Suben Völlig gleidje Ned)te mit ben übrigen Vtirgern, 
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iueldje fefyr au6ge$eid)nete greif)eiten erhielten. 2)er dtaifer 

grtebrtd) II. I;ob als dortig öon Neapel biefe 9^ecfjte ntc£;t 

auf. 3« granfretdj Ijaben fte Subrntg ben frommen, 

»fpetnrtd) ben Sterten unb Napoleon als if>re Ve* 

fdpfcer attfpmetfen. 3n 6d)U>eben jeigte ftd) bte Äont* 

gtn ©Ijrtfttne bert 3ubett perfbnlid) geneigt. 3n *]3olen 

Ratten fte ftd) beS befonbern 6d)u£eS öon ßaftnttr bem 

©rof en unb oon 3oI)ann 6obteSf9, bem Vefreter SÖtenS, 

p erfreuen, mdf)renb tu 9?uftanb eter ber ©rofe tl)re 

©tnmanberung begunftigte, unb in neuefter 3eit Äatfer Vt* 

colauS ftd) mit umfaffenben ©ntmürfen für it>re 9iegene* 

ratton tn *J3olen befd)afttgt. 

Sltlein aud) unter benen, tueld)e bie fatl)oltfd)e dbird)e 

als ^jetltge unb dtircfyen'odter oerel)rt, namentlid) aber unter 

ben Sßdpften fanben bte 3uben ifjre mdrmften, ja oft tn 

Betten ber Verfolgung tfyre einzigen Vefd)u&er, unb eS er* 

fd)etnen barunter aud) I)ier bte auSgeseid)netften Vamen. 

dpilartuS, 33ifcf)of t>on SlrleS, unb 6t. ©alluS, Vt* 

fdjof oon ©lermont, bezeigten ftd) fo mol)ttt>oltenb unb 

mtlb gegen bte Suben, baft btefelben bei ben 2etd)enbegditg* 

niffett mit Radeln tn ben fanben metnenb folgten*). 6t. 

Vernarb, ber berühmte 3lbt oon ©latroaur, fd)ufcte bte 

3uben bet ben blutigen Verfolgungen, bte ftd) bet Anregung 

beS ^netten dtreujpgeS gegen fte erhoben. Sftit bem ©n* 

tfpftaSmuS fd)bner 9Jtenfd)lid)fett empfiehlt ber Zeitige «fjiero* 

ntymuS, fte p lieben, unb nennt banfbarft öffentlich bert D^abbt 

*) Greg. Tur. Vit. Patr. cap. VII. 
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33arBue feinen £el)rer*). 53on BefonBerer 2Birffamfeit jeigte 

ft<$ aber foldjer Sdju& Bei Ben Zapften**). 

23emerfen0t»ertf) ift, Bap, mdfyrenB man Bie SuBett in 

granfreid) 1180 unter Philipp II., 1253 unter SuBmtg IX., 

Bern fettigen, 1307 unter Philipp IV., Bern Sdjonen, 1318 

unter Philipp V. »ertrieB, Bod) ftetö mitten in ^ranlretdj, 

ndrnlid) in Ber ©raffdjaft Eignen, SuBen geButBet murBen, 

i»eit Biefe ©raffcfyaft Belanntltd) Bern ^apfte jugef)6rte: ©0 

ift uBerfjaupt hodjft fonBerBar, Bap, mdl)renB au0 fd)iefem 

9feligton0etfer, groptentl) eil0 auc^ ait0 3paBfud)t, Bie djriftli* 

djen £errfd)er Bie SuBen in if)ren Staaten »erfolgten, »er* 

Bannten oBer ermorBeten, Bie Zapfte al0 £>Berf)dupter Ber 

©f)riftenf)ett fte mastig unB milBe Befristen. 

5110 Ber 33ifd)of Victor in Stctlten ilmen ju Palermo 

il)re Spnagogen mit allen Bartn enthaltenen 9ieicl)ti)umern 

t»egnaf)m, Befahl tf)m Ißapft ©regor Ber ©rope, ipnett 

3ttle0 mteBer ju erftatten, unB ***) erltep einen ^irtenBrief, 

aB$uftef)en »on Bern $re»el gegen Bie 3uBen, fte ju fronen 

unB mit Sanftmut!) ju BetyanBeln. So Befdptpte SlleranBer II. 

1040 Bie SuBen in Spanten mtBer fterBtnanB I.****), unB al0 

1492 ^erBtnanB V. alle 3uBen in Spanten unB feinen uBri* 

*) S. Hieron. in Ies. cap. I. 

**) 2Bir entnehmen ba$ StacBfotgenbe beit tjSdjft fd)aparen 51 na# 

leiten jur ®efd}ict)te ber 3uben »on 3 eit tele 6 int Dejt. 9trcf;i» für 

®efcf)id)te. 3<tf)r8an3 1811, .§. 129 n. 130. 

***) 5trnolb, 3tirrf;enf>tflorxe £f). 1. 93. 6. @. 250. 

*♦**) Basnage, Histoire des Juifs libr. 7. cap. 5. p. 1530. 



10 

gen dtbnigreicpen mit grdpltcper ©raufamfett vertrieb *), er- 

tfjeitte ipm 2lleranber VI. ben 23einamen bed dtatpolifdjen, 

naprn aber felbft 15000 biefer Unglitcflicpen in 9iom auf **). 

„II se moquait“ — fagt Safttage — „secretement de 

la folie d’un Politique raffine, qui depeuplait ses Etats 

d’un nombre considerable d’habitans riches et habiles au * 

commerce, pendant qu’il donnait de grands eloges ä sa 

piete.“ — 

©regor IX. erteilte 1235 ben Suben ein *J$rmlegium, 

bap fie r>on Wenigen unb dürften nicpt feilten fcpintyflicp 

bepanbelt Serbenj bap ipnen erlaubt fei, ©priftett in it>ren 

3)ienften unb ©priftinnen jit ©dugammen $u paben ***). 

©r feprieb über ipre Vertagung and granfreiep an dtonig 

^pilipip II. eine S3ulle, bie fiep mit ben Porten anfdngt: 

„Lacrymabilem Judaeorum Franciae“ — batirt Von Oticci, 

13. ©epibr. 1236 3 aud) an £ubttug ben «^eiligen in einer 

anberen 23ulle, battrt von Perugia aud im 9. Sapre fetned 

^ontiftcated, Verbietet er unter ©träfe bed SBanned ipre 9flip* 

panbltutg. 

3it ber allgemeinen gropen ^ubenöerfolgung burep ganj 

©uro^a, 1348 unb 1349 pat, mie ber geleprte 3lbt $r© 

tpemiud bezeugt, ©lernend VI. allein bie ju Sleignon h>op* 

*) Limborch, Phil., Historia Tnquisitionis. L. 1. v. 24. 

Basnage 1. c. p. 1874. 

**) 5poIUtfrlje fragen von ßfjriftian ffietis. 2. JEpetl. ßar. 8. 

§. 11. @. 304. 

***) Matthaeus Placius in catal. rer. 534. 
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nettbeit Sttben Frdfttg tmn btefer Vertilgung erhalten*). 3nno* 

cen§ XI. nbtfggte bte Venetianer mit ©emalt, bie tmnt ©e* 

neral Sftorojtnt mitgebrachten unb in Venebig eingeferferten 

Suben frei su geben**), ^nnocens XII. lief) fogar beit 3uben 

in Oiom 100,000 Scubt gegen 5$, um tbjre ©djulben su 

besagen***). 

2113 Sodann XX. feine eigene Sdjmefter Sangifa ror* 

fteUte, er mochte bod) al3 Statthalter (grifft bte Suben 

nicht in feinem ©ebiete bulben, ermieberte er it;r: „0 stu- 

porem mulieris! quibus servator ipse pepercit, et ut 

oculi sui pupillam tangi vetuit, iis non parcamus? sed 

nempe mulier colo suae affixa liaec alta et sublimia non 

capit!“ 

2tleranber’3 II. erfted leeret mar, bajj man bte 3uben 

nicht mit ©emalt sur Annahme be3 djrtftlidjcn * ©laubenö 

smingen follef). Unter 2tleranber III. im 3tof)re 1162 feil 

ein gettuffer Olabbi Se^iet Vermalter aller ©titer, fomie $au$* 

fmfmeifter — ein fef)r bebeuteuber Soften — gemefen fein ff). 

Ser ©egen^apft Vcnebict XIII. hatte fogar Stibtnnen 

SU Setbmdfdjerinnen unb £einmanbrermalterinncnfff); baf aber 

*) Trithemius in Chron. Hirsaug. Tom. 2. fol. 207: „Solus 

Papa Clemens VI. Judaeos in Avenione habitantes ab hac inter- 

nectione potenter servavit.“ 

**) Basnage 1. c. L. 7. c. 29. p. 2044. 

***) Theatr. Europ. Tom. XV. fol. 505. 

f) Palatius de rebus gestis Pontific. Yol. 2. col. 347. 

ff) Wagenseil, Pera juvenilis. Tom. 2. L. 2. c. 1. p. 129. 

fff) Marini degli Archiatri Pontificii. Roma 1784. Tom. 1. 

p. 118. 
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überpaupt felbji am pdpftlicpen $ofe 3uben 5le»tter beflet* 

ben formen, tff bie Meinung vieler dbanoniften. S)er rb* 

mtfcpe dbanonift 23incent, £peolog unb SJitfftondr, füf>rt au: 

„2)te £eprer fagen, eö fei eine fonberbare Sacpe, bap, ob* 

gletcp bte SBerorbnung bleibt, bap feiner ju einem 2fmte foll 

ermdplt tverben, ber niept ber petltgen rbmifepen Jltrcpe er* 

geben (ei, bte Suben bodp burep bteö 3)ecret von einem 2lmte 

niept auSgefcploffen tvaren, tvetl fte formen genannt tverben: 

(Setreue unb (Ergebene ber f)eit. rbmtfcpen Jfircpe, tvenn fte 

frieblicp mit uns umgepert unb leben"*). 

3)er rtdmlicpen Meinung ift auep ber geleprte papft* 

licpe Surift be ©ufanntS, menn er fagt: „Judaei dicuntur 

seu dici possunt fideles et devoti sanctae romanae Ecclesiae“ 

(„bie 3uben tverben genannt, ober fbnnen genannt tver* 

ben (Setreue unb (Ergebene ber peil, rbmtfcpen Jtircpe"**). — 

2)te Suben paben auep bte pappte ftetS für ipre 23efcpüper 

erfannt. 3n einer ©itpplif, ivelcpe fte 1670 ju Slßien bem 

Jtaifer Seopolb übergaben, um niept vertrieben ju tverben, 

berufen fte fiep auf bie Zapfte, bap biefe fte fdjon über 

1200 Sapre in Oiom tvopnen fiepen unb vdterlicp bepanbel* 

ten***). piit Otecpt fagt baper ber (Sefcptcptsfcpreiber 23arrio3, 

etn portugieftfeper 3ube: „La Pontificia Roma siempre los 

ha patrocinado des de que destruyo a Jerusalem su Ge¬ 

neral Tito“ (,,baö pdpftltcpe 9iom pat fte [bie Hubert] 

*) Giovanni Maria Vincent, II Messia renato p. 7. 

**) Marquardus de Susannis: De Judaeis et Usuris. Franco¬ 

fort. 1613. in 8. L. 2. c. 2. No. 2. p. 180. 

***) Theatr. Europ. T. X. S. 2. f. 259. b. 
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ftets befdjüfct, fettbem Serufalem bittet ben ©eneral $itu8 

jerftbrt worben"*). 23et biefer ©etegenfjeit muf idj bemer* 

fen, baf, Wenn nadj ber 5tnorbnung Urban’3 VIII. bte 5)}d^fie 

ben Suben bet einer 5lubtenjerii)etlung, anftatt inte gewbljn* 

ltd) ben Pantoffel, bte Steife bed ftujjbobenä buffen taffen, 

wo ber $uf geftanben f)at, bieö feitte^WegS einer ©rntebr© 

gitng Wegen, fonbern Mo3 be^alb gefdjief)t, Weit auf ben 

^dpftttdjen Pantoffel ein dtreuj gefttdt ift. (S. Staubt, Jü* 

btfd)e 9Jierfwürbigfeiten 3. £f>. S. 159). 

liefen fd}d£baren 9?ac^ric^ten fugen mir nod) f)tnju, baß 

aud) bte Cßd^fte ©atirtuS, ©ugentuS, $onortu3 III. ftdj ben 

Suben gunfttg erwtefen. Setbft ©regor VII. wollte tfyrc 

9ied)te nidjt gefdjmdlert wtffen. Urban V., Sirtuö V., ©le* 

menö VIII., Slleranber III., MclaS III., Snnocenj IV., 5)?ar* 

ttn V., ©regor IX. bezeigten ft<fj entfdjieben als 23efd)u|jer 

ber Suben. 2luf S3efet)I ©lernend VIII. mürben bie Suben 

(1464) als concives (Bitburger) aufgenommen. Snnocenj IV. 

fdjrieb ben ©rjbifd)bfen unb 33tfc£)bfen non 2)eutfd}lanb unb 

$ranh*etd) einen 23rtef (1244), worin er bie ©erudjte, bie 

ftcfy unter bem gemeinen SSoIfe Verbreitet Ratten, atö ob bie 

Suben am Dfterfefte ©fyriftenfinber morbeten, als falfd) unb 

abgefdjmadt erftdrt, bte geiftlicfjen als weltlichen durften, 

©bedeute unb anbere Sftddjte, weldje, wie er ftd) auSbrudt, 

mit teufltfdjen 9?dnfen unb ©abalen ben Suben ©ebredjen 

aufburben, bereu fte ftd) nte fdjulbig gemalt, um 

fte it)rer ©uter §u berauben, ftreng tabett unb 

*) Barrios, Historia universal. Judaica p. 15. 
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jur SÄeitfdjlidjfc11 ermahnt*). ©r »erlangt alö 23e* 

t»ei3 für bcn angeblichen Sttorb eines ©fjriftenfinbeS »cm Sette 

bcr 3uben djrtflbtc^e ttnb jübifche 3engen, ttnb »erorbnet, 

bafs, falls ber Stngeber ben 23et»eiS nidjt fjerflelTen fbnne, 

er fetbft atS 9Jtbrbev ju t>ef>anbebn fei. 2Som ^apft SirtuS Y. 

ivirb gemetbet, bap er einen fran^oftfcpen 3uben, 9?amenS 

©abriel -LÖlajin, ber bie Jbunft, Seibemnürmer ju »ernteten 

unb itjre *]]robucte au »erarbeiten, fef)r gut »erftanb, ttad) 

0tom fommen lief unb ipm fcn»cd)I für fid}, atS für feine 

9?ad)fommen ein 9ftono:pot für bie Seibenmanufactur gab, 

aud) alte ©egenerfiarungen feiner Vorgänger aufpob. — ©nb* 

lidj t)etpt eS »Ott 9iietaS III.: „Au treizieme siede, Pordre 

raonastique des freres mineurs qui deployoit une ferveur 

outree pour la propagation de l’eglise catholique voulait 

empecher aussi les Juifs de pratiquer les rites du mo- 

saisrae. Ceux-ci reclamerent la protection du pape. Le 

Saint-Siege dtoit alors occupe par Nicolas III, pontife qui 

comprit sa mission de paix et de douceur. II expedia 

en faxeur des Juifs une bulle qui est un rare raonument 

de tolerance dans ce tems de liaines et de persecutions 

religieuses; aussi les Juifs la conserxerent-ils precieuse- 

ment. On en garde au tresor des chartes a Paris une 

copie figuree qui leur a appartenu. Le pape rappelle 

au clerge par cette bulle que la religion chretienne com- 

mande la raansuetude, que c’est la l’exemple qu’ont 

donne ses predecesseurs, les Calixte, les Eugene, les 

*) Bibliotheque critique du R. P. Simon T. I. p. 115 et 116. 
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Alexandre, les Clement, les Innocent, les Honord; le 

Pontif commande de laisser les Juifs jouir des conces- 

sions qui leur ont ete faites, il defend de les forcer 

au Christianisme“ etc.*) 

Stber aud} ganje Nationen, unb toafyrltdj Feine ju 

tteraditenben, l)aben burd} baa £)rgan it)rer 91e:prdfentanten 

tfyre menfd^enfreunbtictje itnb brübertidje ©eftnnung für bte 

3uben auagefprodjen; 3eugntf baöon geben bte tyollan* 

bifd)e, amerif anifefye, franjoftf^e, engltfdje, unter 

ben beutfcfyen 93otfaftdmmen namentlich bte Furt)effifd^e unb 

murtembergtfche, enbltd} bie nngartf^e Nation! 

Unfr ftnb ea nid}t bte ebelften ©eifter 3)eutfd)tanba, 

ungeachtet it)re 33eftrebungett einer Slntnaltfdjaft ber Sttben 

n>eit entfernt tagen, metdje bemtoch tf)re «Stimmen ju ©un* 

ften ibjrer geredeten Sache erhoben itnb einer ebten ©m!pb* 

rung über it)re unmürbtge SBehanbtung 3?aitm gaben: ein 

Seffing, dbtobftocf, «Sperber, Suitier, 3ean *)3aul, 

unb aüerneueftena Stteranber t>. ^umbotbt?!! 

3a auch Defterreich t)at in neuefter 3eit biefen fronen 

SSerein befdjidt, itnb brauet ftd) feiner Sbeprafentanten ntc^l 

ju fc^amenj froh unb banFbar nennen mir Stnaftafiua 

©run unb Sfttclaa £enau. 

Unb enblid), mte titele auagejeichnete ^riftti^e Schrift* 

ftelter' dtterer unb neuerer 3ei* t)aben ea ftd) nicht §um fdjb* 

nen 3^1 gefegt, für bie mipfjanbetten Rechte ber 3uben 
t 

*) Ste^nlic^e (Srtaffe toerben »om $ßabfle ©lemenö VI. unb ©vegoc IX. 

nacbgetoiefen. 
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eigens tn bie Scfyranfen ju treten. So bie Ütidjter 9?o* 

main be $oogI)e unb 33arIduS, *pret)eriuS, (Ealotn, ber be* 

rühmte ÜledjtSlehrer ^ugo ©rotiuS, SBagenfetl, bie bei^ 

ben Surtorfe, SebafHan ÜÖZünfter, (Earbinal (Eafar SaroniuS, 

(Eameron, Selben, SJofjutS, «^ottinger, ^acffpem, Sonett 

u. 3t. mv [o tote in neuerer 3e*l ber getft ^ unb gemütf)Ootfe 

^3rttt5 be Stgite, 3)o!)m, (Etoalb, Sudjtyolj, dbrug, oon Ulmen* 

ftetn, Robert ^aaS, ber nortoegtfc^e Siebter unb ^rofeffor 

Söergefanb unb fo otele 5lnbere. 

2)od) nodj einmal! SBir bejtoecfen mit biefer Slufjdf)* 

lung, — ben jübtfdjen 9WigionSgenoffen allerbingS ein^ufjm 

unb £roft für alle 3e^tett, —■ fetneStoegS eine captatio be- 

nevolentiae, feineStoegS irgenb ein günftigeS 93ontrtf)eil ju 

ertoeefen, fottbern mit bem ©eioicE)te folcfyer Stimmen bie un* 

günftigen toenigftenS lange genug nteberjuhaltep, um baft ber 

3nl)alt biefer Schrift mit Unbefangenheit aufgenommen toerbe. 

Sine ira et odio beftrebten toir uns ju reben, sine ira 

et odio mögen toir angef)brt toerben! 

2Öir erinnern uns einft am (Eingänge reijenber *)3arf* 

anlagen bie Snfdjrtft gefunben ju l)aben: 0 voi ch’ entrate, 

spogliatevi di affanni! (Eben fo mosten toir am (Eingang 

unfereö SBerfeS bie 3nfd}rift ooranftellen: 0 voi ch’ en¬ 

trate, spogliatevi di pregiudicj! 



<Br|tts fMd). 

®ic 3«&cn in 45 e fi « 11 c « cf» 

»om «Stanbpunfte bet ©efcfyidjte. 

♦ 
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©ine ©efdjidjte bev Suben in £>efterreid), beven Aufgabe 

e3 junddjft ift, bte 9ied)t3tterf)altniffe feftyujietfen, unter toel* 

djen fte ju allen 3^iten f)ter gelebt fjaben, fann ntd)t früher 

beginnen, atö Defterreid) fetbft. Defterreidj aber al3 ein 

felbftftanbigeS, abgefd)loffene3 ©anjeö beginnt mit Äarl bent 

©rofen, unb tote alte Unter[ud)imgen über Defterreid), ju 

ben 3^iten ber Oionter ober in ben hagelt ber SSblfertoan* 

berttng, nur geograb^ifSRefuItate liefern, bte S3egeben^ 

fetten aber, toelctje ftd) an ben beiben Ufern ber £onau ju* 

getragen f)aben, entioeber in bie @efd)td)te ber Corner ober 

in jene ber 23blfertoanberung geboren: fo ftnb aucfy felbft bie 

ftrengften 9iad)toetfitngen über ba$ frnl)jetttge Auftreten ber 

3uben in unfern ©egenben oon feinem Gelange für unfere 

Slufgabe. 

©d ift meljr als ioaf)rfd}etnttdj, bap mit ben erften 

©oloniften, toeldfe bie $bmerl)errfd)aft an bie Ufer ber Xonau 

oerpflanjte, Suben gefommen — tnbeffen tfjre bamaltgen OtedjtS* 

oerljaltntffe ftnb ot)ne Folgerungen für bte ©rtfiens tn einem 

©taate geblieben, ber erft fteben 3a^rl;unberte fpater entftanb, 

unb es ift nocfy toett toaf)rfd)einltd)er, bap in ben £agett ber 
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©türme, »or metdjen bie roimfdjen ©oloniften bie gdudjt er# 

griffen unb i^re ©i^e für immer »erliefen, aud) bie 3uben 

bicfen mieber folgten unb ftcJj nad) Italien jurüdjogen. 

3)ie üftachridjten unferer alteften (5f)ronifen, bie 2tnga# 

ben eineö Haffelbad), dpagcn unb 9tafd), unb bie Traume# 

reien beS »icl f^dteren ^auiancrmondjesS $itf)rmann über ein 

eiltet Subenreich im Saitbe unter ber @nnS, geboren in baS 

©ebiet ber ©age unb finb, richtig »erftanben, nid)t »f)nc 

alten 2Bertl> für Kultur# unb ©ittengcfcfyidüe; allein fte »er# 

bienen in einer luftorifdjen Unterfud;ung über Subeit burefy# 

auS feine 53ead)tung. 

Senn bie genannten @efd)id)töfd)reiber, t»ie mandje 

©enealegen berühmter (Befriedeter bis ju ben ©ried)enl)elben 

»or Sroja’S dauern f)inauffteigen, mit ber ©ünbftutl) 

beginnen unb nun »oll ernfter £reuf)erjigfeit er$af)len, baf 

halb hierauf in unferem QSaterlanbe ein Subenreid) gegrün# 

bet morbett, beffen Könige, dper^oge unb 9J?arfgrafen ab# 

mechfetnb ju Sulln, Äornneuburg, ©toderau unb Sten reft# 

btrten; wenn fte mit erfiaunenSmertl)er 33eftimmtb>eit bie 

©djtdfale btefer ©tdbte unb bie Thronfolge ihrer 33el;err# 

fdjer angeben; menn mir erfahren, bap 5lbral;am 33 Safyre 

regiert l)at unb ju ©toderau begraben liegt: fo ift eS root>l 

begreiflich, mie «^ter. ^)e$, ber berühmte Herausgeber ber 

Scriptores rerum Austriacarum, fritifd) JU »erfahren glaubte, 

Wenn er bei «fpagen’S ®f>von^ beit beS ©ingangS 

in ät»anjig 3^len angab unb im Uebrtgen benfenigen 3^f^etb 

megliep, „in qua tot fabulas et deliramenta legas quot 

verba.u Sir ftnb anberer Meinung f mir ftnben auch tn 

\ ''»> 7 
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btefen „fabeln unb Träumereien" Sinn unb 53ebeittung, wenn 
x > t 

nidjt als .fpinweifungen zu einer ©efdjichte ber Suben tn- 

Defterreid), bodj als Ueberrefte alter Sagen, meiere bie 

Scanner beS vierzehnten unb fünfzehnten 3ahrf)unberteS nicht 

mehr zu beherrfd)en verftanben unb halber mit anberen Ue* 

berlteferuttgen in SSerbinbitng brachten. 

2)ie $orf<hungen über bie Suben in Defterretch, über 

bie 23egrünbung unb SluSbilbttng ihrer DtechtSverhdltniffe unb 

bie vielfachen, meiftenS willführlichett (Eingriffe in biefelben 

fbnnen, wie fdjon gefagt, nicht weiter hinaufgeführt Werben, 

als bis ju $arl bem ©rofen, unb fte gewinnen felbft hwr, 

abgefehen bavon, bajj fte groftentheilö nur zu SSermuthungen 

unb mel)r ober minber unftatthaften (Schlüffen führen, feine 

felbftftanbige nachwirfenbe Haltung. T)ie 35eftimmung ber 

neuen Dftmarf, eine S<f)u£Wehr zu fein gegen bie benaefj* 

barten dpunnen unb Stvaren, war febjon an unb für ftd), 

wenigftenS in ber erften 3^1/ nicht fehr geeignet, SSerfelw 

unb Raubet zu begünfttgen, unb waren auch mit ben neuen 

(Eolontften, ben granfen, ©d)Waben unb Slawen, Suben ge* 

fommen, fo blieben ihre 23erhdltntffe. zu ber übrigen 33et>6l- 

ferung biefelben, wie in allen anbern Tf)eilen ber franfifd;en 

Monarchie, unb auch btefe fmb für unfere Sarftellung ohne 

nachhaltigen (Etnfluf, ba bie neue Dftmarf halb wieber unter* 

ging. 

2>ie Sflagtyaren, welche baS 8anb bis zum (EnnSfluf 

verwüftet unb befe^t, blieben beinahe etrt 3ahrl)unbert im 

SBefiije beffelben, unb Wenn wir aud) nicht annehmen wollen, 

bajj fte burdf unb burch entoblfert hüben, fo mufften hoch 
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bie faunt gegrunbeten 3nftttute unb OiecftSberfyditniffe bar# 

über $u ©runbe gefjett. ©te gemdfjrett jebenfaU*3 feinen 

Stuägang&punft, unb mir ftnb gelungen, einen attbern, fyait# 

bareren ju fudjen. liefen giebt un3 bie fieine £>ftrnarf 

bon ber (Snn£ bt3 jur @riaf, meldje entftanb, al$ dbaifer 

Dtto I. bte Ungarn auf bent Sedjfelbe bei Sfttgöburg fcf)iug, 

unb biefe ftdj hinter ifjre Heftung Stteif jurutfjogen. 

©treng genommen beginnt erft jefct bie (Sntmicfelung 

be3 SanbeS £>efterreid), ba3 mit Seo^otb, bent erften Biarf# 

grafen au3 bem «gjaufe Babenberg, baö Äafylengebirge, 

unb unter Stlbredjt, bem jmetten ©ol)ne £eopolb’3, bereite bte 

2ei;tf)a alö ©rensfdjetbe gegen Ungarn erljdit. 

Sitte fommenben (Kultur# unb 9tedj)tes$uftdnbe fnupfett ftdj 
1 

an btefen Slu3gang3punft, ber nun aud) in unferer 2)ar# 

ftettung feftgefjaiten Serben mttf, menn man gletdj bie nddj# 

ften ©rfdjeinungen bottfontmen berftefyen mitt. 

©>afi fdjon tn ben erften ©»ecennten ber Babenberger 

Suben in ber SDftmarf borfommen, Idjjt ftdj mit großer 3«# 

beridffigfett annefjmen. ©te mären über ganj 2)eutfdjlanb 

berbreitet, unb e@ ftanb tfynen ntdjtö entgegen, in bie neue 

üßrobtnj ttberjuftebefn, ja mir mbdjten bte Behauptung magen: 

fte mären Beburfntf. 2)en Boben ju cuitibiren unb 

bte SJtarfen beö 2anbe3 in jebent Slugenbltcf frdftig ju ber# 

tf)etbigen, maren unftreitig bie beiben nddjften Aufgaben ber 

neuen djriftiidjen ßoloniften, unb fte erfdjeinen fo fjerbor# 

tretenb, baß baruber anbere Bebttrfniffe unb Sntereffen, mie 

Berfefjr unb £anbel, fattm tn ii>ren SBirfuitgSfrete gezogen 

merbett fonttten. 2ßir benterfen, um berftanben ju merbett, 
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baf Bürgerthum uttb Stabtewefen einer fpdteren 3ett ange* 

f;6ren, itnb glauben ntdjt erft nad} Weifen ju bürfen, wie SBer^ 

fei)t itnb «Jpanbel, fo unootlfommen fte immer fein mochten, 

bodj unabweisbare Bebinguttgen waren, um bie genannten 

beiben nadjften Aufgaben $u lofen. — ©S fragt ftd; nun, 

unter welken ©arantieen treten bie Suben in ber neuen £>ft* 

mar! auf; in Welkem Berhdltntffe ftanben fte ju ber xtbrt* 

gen Beoblferung, unb wie mujjte fid) notfjwenbtg if;re nadjfte 

3u!mtft gehalten ? — (Einige altgemeine Bewertungen über 

bie Stellung beS SanbeS unb feiner Biarfgrafen $um beutfdjen 

9Jeid), über bie ftdnbifdje ©lieberung ber Bewohner unb ihre 

DfochtSbegrünbung Werben unS bie Beantwortung ber ^rage 

naher rüden unb erleidjtern. Sie Werben unS geigen, baf 

bie Sage ber 3>uben ben anberett ©enoffenfdjaften gegenüber 

eine ausnahmsweife günfttge war, unb wir Werben in 

ben Stanb gefegt, bie weitere ©ntwidetung unb ftortbilbung 

mit 9iuf)e unb Sidjerfjeit $u oerfolgen. — Sie eigentliche 

BaftS unferer Sarftellung, bie ©ipodje einer fetbftftdnbigen, 

unabhängigen OtechtSbegrünbung fallt freilich in eine nodj fpa* 

tere 3eit in bie ^a9e ^etnricf) Safomtrgoit’S; allein biefe 

fann oljne genaue dtcnntniü ber früheren Berhdltniffe nicht 

ntel)r fo oerftanben werben, wie es bie SBidjtigfett beS @e* 

genftanbeS erforbert. 

Sie Dftntarf, als eine neue Sdjbpfuitg ber beutfdjen 

dtatfer, erhielt ihre Berfaffung unb felbft ihre BerWaltungS* 

normen in bem ©rabe oon SlitSbilbung, ju bem baS offene 

liehe germanifche Sebett bisher gefommen war. ©injelne Be* 

ftimmungen unb Btybalitdten bebingten Sage unb Aufgabe — 
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in Mein aber lag ba3 Seben&princip freubtger ©ittmicfelung 

nnb gortbilbung nad) 3^it unb Umfidnben. 

©>te Biarf mar ein 2ei)en beS Beides; ber üttiarfgraf 

©tcttoertretcr be3 ÄaiferS, im Kriege aB grlbfyerr, tm gtte# 
/ 

ben aB ©predjer be3 9iecf)B auf beit grafen*©erttfjBtagen 

(ßanbtaibiitgen), bte jatyrlidj halb tn £uttn, batb in Sflautern 

unb bann tn Äornneuburg gehalten mürben, ©ntfdjteben 

mürbe oon ©leicfen über ©letdje nad) ben beftefyeitben Sied)# 

kn unb ©emol)nf)eiten, bte man fpater unter bem kanten 

„©cbmabenfptegel" gefammelt l)at. 

9tod) unter ben Btarfgrafett au3 bem ^attfe Babenberg, 

bte übrigen^ gleid) MfangS »an ben dtaifern grofen ©runb# 

beftf erhielten, folgten bte ©6t>ne bem Bater aus faiferltdjer 

©nabe unb ber Berbienfte ifrer Bater mitten, unb erft burd) 

baö Privilegium Fridericianum OOttt 3al)re 1156, melc£)e3, tn 

jeher Bejiefjung oon auferorbentltcfer SBtc^tigfeit, baö £anb ob 

ber ©nn3 mit ber Dftmarl oereinigt, mürben bte Babenberger 

erbltdje durften unb dper^oge. 

3nt Sanbe bjerunt fafen bie ©»pnaften, reidBun# 

mittelbare ©runbbeft^er, für if)re Berbienfte tm Kampfe gegen 

bte Ungarn oon ben Äaifern tn ber £)ftmarf reid)ltdj befdjenft, 

unb in allen tfyren 3ied)Bbe$tef)ungen nur bem fatferltcfen 

SltBfprudje untermorfen —, ber t)bl)ere Mel. 

Um bie ^erfon be3 Blarfgrafeit maren bte Bi t n i ft e r t # 

alen, eine gefdfoffene ©enoffenfdjaft oon Wienern unb Be# 

amten, burdjamS abhängig oon bem Biarfgrafen unb in ber 

dlteften 3^it bottfommen unfrei, ©ie fonnten meber über 

ifyre *}3erfon nod) über ifyre dlinber, uodj über tf)r ©igett# 
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tfyum außerhalb ber ©enoffenfdjaft frei unb felbftftdnbig be* 

ftimmen, unb erft, als im Verlaufe ber 3eti bie ubermtegenben 

93ortl)eite, meldje ben ©tnjelnen bie banfbaren durften 

menbeten an (Sinflttf unb 93eft<}, bie nadjgebornen ©ohne beS 

SlbelS beftimmten, in ihren 93erbanb mit ^jintanfehung ber 

9ieid)Sunmittelbarfeit §tt treten, milberten ftd) tf)re 93erhdlU 

niffe unb fietgerten ftd} nad} unb nadj ju einer 9lrt oon 

©elbftftanbigfeit, fo baf ftd} enblid} aus il}nen ber niebere 

2lbel bilbete. 

Sn einem biel geringeren 93erl)dftntffe bon Slbhdngtg* 

feit jum SJiarfgrafen ftanben bie 93afallen —ber fpdtere 

Dütterftanb. ©te befafen £eljen bom SDbarfgrafen, @runb unb 

93oben, Untertanen, bie ®ertd}tSeinfunfte beftimmter 33e$trfe. 

dagegen Rattert fte bie 93erbfltd)tung, bem Aufgebote beS- 

Sftarfgrafen Solge su leiften, in ben £agen beS Krieges 

perfbnltd) unb mit einer it)rem Selben entfpredjenben 2tn§ab>l 

bon mol)lgerufteten 9betftgen ju erfd}etnen unb biefe rt)dl)renb 

beS Krieges ju unterhalten. 

Sparen bie SJiintftertalen in Slllem unb Sebent ftreng 

an baS ^ofredjt gebunben, fo entfliehen über bie 9bed)tS* 

ftreitigfeiten ber 93afallen auf ben £anbtaibingen bie ©enoffen 

frei nad) Sanbredjt unb altem ^erfomnten. 

3)te übrige 33ebblferung ber 3D?arf verfiel in Sr eie 

unb Unfreie. 

2)te Steten ftanben ben93afallen fefyr nal}e, fte be* 

fafen (Srunb unb 93oben gegen gemtffe, mentg befhrdnfenbe 

Verrichtungen, unb fonnten ermerben unb frei berfugen nber 

fid) unb il)re (Srrungenfdjaft. 
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H)te Unfreien waren Ueberrefte ber <Sflaberet bet 

ben alten IDeutfdjen, unb fte btlben bei Settern bte V?ef)r* 

jal)l ber 2anbedbeWof)ner atd Seibeigene, .fjbrige n. f. w. 

Senn aud) bte Sefyren bed Sf)rtftentl)iun6 unb bte raftlofen 

^Bemühungen ber d?ir<he tf)r Ijarted Verhdltnif ttt Stwad 

milberten, fo hafteten bod) nod) immer bie wenigen Vedjte, 

bie fte-genoffen, an ber Scholle, auf ber fte ftd) belegten. 

Sltlerbingd l)aben bte Studbrücfe „^Serfdjenfen", „^Berfaufert" 

bereite an bem alten Umfange verloren5 allein fte hefteten 

fort, unb nicht ohne entwürbigenbe Vebeutung. Srft nad) 

langen Kämpfen gelingt ed, irrten ben milben Sinn 001t 

„Sntlaffen" geben, aber ed bebarf 3af)rl)unberte, btd bie 

lebten (Schwingungen bed alten Sflaöentfjumd auff>oren unb 

oerfdiwinbett. 

Ste firchtidje Verwaltung leiteten bie 33ifd)6fe 

oon ^iaffait unb Salzburg. 3hnen war ber Sternd bed 

Sanbed unterworfen. Ser Stanb ber ©eiftlidjen fanb alfo 

auf er ber Viarf fein Sentrum, bad unabhängig genug war, 

um oielfache Veftimmungen §u treffen, bte fetbft nod) fyater 

ben Verfügungen ber bürgerlichen Verwaltung gerabeju ent* 

gegentraten. Stefe H'hatfadje ift für bie ©efd)id)te ber 3itben 
% 

in Defterreich oon aitferorbentltdjer 2Bic^tigfeit, unb fte muf 

um fo mehr feftgehalten Werben, atd Varthenl)eim unb $orntatyr 

rein firdjlidje Vefdjlüffe ju rechtdfraftigen Folgerungen wer* 

Wenben ju nutffen glaubten. 

Ser Vürgerftanb gehört, wie fd)on bemerft Worben 
> 

ift, einer fpateren 3^it an. Sir werben bei feiner Snt* 

ftef)ung gezwungen fein, ihn naher jtt betrachten, ba gcrabe 
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er eS tft, ber als gehonter $etnb ber Subett an igrett mögt* 

erworbenen 3tedjten fo lange rüttelte, bis fte fcgonurtgSloS 

angegriffen, befdjrdnft nnb oerfurjt, für manche ^ertobett ettb* 

tid) ganj jerftelen. Söantm baS ©tdbtewefen ben Suben 

gefdgrltcg war, liegt Wogt fe^r nage; bie nadftlfetltgen 2Ötr* 

fungen jelgen ftd) früfyjeittg genug, unb ber Kampf, halb 

offen, halb tjeimllc^ geführt, l)at nocg fegt fein (Snbe tttdjt 

gefunben. Sille Verfolgungen unb Slnfdjulbtgungen ber Sttbett 

ftnb öon ©tdbten ausgegangen, feiten nahmen durften, nie 

ber Slbel unb bte probitctrenben Staube baratt %f)äl (SS 

laft |Wj übrigens ntdft überfein, bajj fie babel ntdjt feiten 

audf oon einem Irregeleiteten ©lattbenSelfer unterfingt wur* 

ben, unb bajj fdjon in ben dlteften 3^iten ble firdjlidjen 

Tagungen bem Verfe^re ber (Sljrlften mit Suben wenig gun* . 

fttg waren. 

2)iefe furzen Vemerfungett mögen benn genügen, um 

unS ben Ueberbltd ju erleichtern, unter weldjen Vergdltnif* 

fett bte Suben ttt ber neuen Dftntarf auftraten, unb weldje 

(Stellung fte ben übrigen VeWognern gegenüber etmtafmen. 

2)te Suben gatten fdjon oon ben Karolingern einzelne 

Privilegien unb Freiheiten erhalten: fte fonnten ohne alle 

Vefdjrdnfung ^anbel tretbett*)} fte gatten baS 9ied}t, 

©rttnb unb Voben ju hefigen, unb tn (Streitfällen jwifdjen 

(Sgriften unb Sttbett follten brei Suben unb brei ßgriften 

ScgiebSrtdjter fein. 28ar litbeffen ber ©egettftattb von jtt 

*) £>fe (Sänften galten bon tf;ten Süßaateit ben eüftcn, bic 

3uben ben $ ernten Pfennig! 
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großer ©tchttgfett, fo foltte er oor ben $atfer fetbft ober bef# 

fen 5t6geovbnete gebraut Serben j ben ©rafen unb ben übrt# 

gen öffentlichen Stutoritaten mar ea ftrenge unterfagt, ftch 

bareüt ju mtfdjen. 

©iefe unb ähnliche 23efiimmungen bauerten ungeachtet 

ber otelfadjen SSerfuc^e, voetefje bagegen oon einjetnen 23t* 

[d)6fen in ihren ©tocefen gemalt mürben, mehr ober nun* 

ber frdfttg fort, bia enbtid) teuere, metdje nie ganj aufho# 

ren moltten, bte beutfehen dbaifer gerabeju bemogen, bte 

3uben in tf)ten unmittetbaren ©<huh ju nehmen, 

©tefea gefdjah um bte Sftitte bea jefjnten Safmhunberta, ge# 

rabe jur 3ett, ata bte Dftmarf oon feuern inö Seben trat. 

2>ie bamata gettenben ©runbfd^e taffen fi<h etma auf fot* 

genbe jurüdfitt)ren. 

1) 3)te Suben ftnb unmittelbare Untertanen bea 

9ietchea (nicht ber !)3erfon bea Äaifera); fte gehören mit Seib 

unb ©ut ber faifertichen Kammer ju, unb es ha* fettt 9ietcha* 

ftanb ober fonftigea ^errenthum über iljr öffentliche^ Specht 

ju oerfügen. 

2) 2ßer bte Subenftaft bea Reiches in irgenb einer 

Slrt beeinträchtigt, mtrb bem Speich unb beffen £ofgertd)te 

bafür oerantmorttich- 

3) 2)te 3ubenf<haft bitbet eine ©emeittbe für ftch, in 

beren innere Q3erfaffung ftch baa Dietch nicht etnmifdjen barf, unb 

Sttiemanb fonft fit 8U mifchen h<rt- ©ic regiert ftch fetbft. 

(Sa mtrb ihr fein £)berhau:pt aufgebrungen, fte jerfyattet ftdj 

in fo otele ©emetnben, ata bie Umftanbe geftatten; jebe ein* 
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$etne bann bon ben anberen unb bom ©anjen unabhängig 

fern, unb fte ift in biefer 33e$iehung boEig unbefdjrdnft *). 

3)en erften ©runbfa§ ha^n neuere fünften an ba3 

romtfdfye Specht anjufnupfen berfuc^t, unb ben llmftanb, baf 

man fpdter bie Suben faifertidhe Äammerfnechte (servi came- 

rae) nannte, baju benü^t, um eine bollfommene Setbeigen* 

fc^aft berfelben barjuthun. Sie ganj unhaltbar biefe Slnfidjt, 

hat felbft 3ung, einer ber animofeften ©iferer gegen 3uben 

unb Subenthum, jugefiehen muffen. 

„Non ausim tarnen affirmare“, fagt er trt feiner 9tb* 

hanblung de jure recipiendi Judaeos, „ut nonnulli sibi 

persuadent, Judaeos apud Germanos cum servis Romano¬ 

rum plane ac omnino comparandos. Habentur enim no- 

strates pro personis, gaudent jure contractuum etc.“ 

Non obstat denomjnatio „servi Camerae,“ ex qua 

quidem et aliis cognominibus summa imperatorum in Ju¬ 

daeos potestas qualis ea prisco aevo fuit, haud obscure 

colligi potest; attamen tantum abest, ut ideo servis Ro¬ 

manis, qui neque nomen, neque dominium habebant sed 

emortua velut humani generis cognatione, rebus mancipi 

accensebantur, adscribendi sunt, ut potius quia a solo 

Imperatore dependentes erant, eique tanquam publici usu- 

rarii in bellica expeditione aliisque necessitatibus pecu- 

niain ubivis colligere, ejusque camerae inferre debebant, 

tali nomine sive onerati sive honorati sunt.“ 

*) 3oft, ©efdj. ber Sfraeliten. 93erl(n 1827. 33b. 7. & 182—84. 
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5lm einfachen unb bem fyijiortfc^en fotnof)t al3 bem ju# 

ribifdjen ©elfte beS ©cittelalterS getreu, hat ba$ bamaltge 

SSerpttnif ber 3uben ju Dieid) unb Inifer StymnaeuS tit 

feinen ©rlauterungen $ur gotbenen SButle feftgeftettt. D>er 

^aifer ift oberfter ^err, 9iid)ter unb 53efet;ü^er 

ber 3ubenj bafür jaulen fie orbentltdje unb au# 

fierorbentlidje Steuern, boc^ teuere nie in einer 5trt 

unb 2tu3bef)nung, bie ben ©Triften gegenüber au6na^m@n?eife 

brüdenb erfdjeinen. 5113 Äammerfnedjte, eine 55enen# 

mtng, bie mefyr ein 5tmt al3 ein Seröitut bezeichnet, 

haben fte bie @elbgefd£)afte be3 ^aiferö ju beforgen unb 

©olb unb Silber in bie fatferltche SÄünje ju liefern. 

^Diejenigen, tveldje mit bem Sßorte servus camerae 

jur rbmifdjen 53ebeutung t)inaufftcigen unb folgerichtig itjre 

Debuction mit ber B^ft^ung 3erufalem$ beginnen, überfe# 

t)en oollfommen, baf bie Deutfdjen-be3 zehnten 3af)rhunbert3 

nichts uorn rbmtfdjen Otedjte tuujjten, baljer bie Ueberfeftung 

be6 SÖorteö dlnedjt mit servus als eine bloS tu örtliche 

genommen Serben muf. 2)afür fpredjen biele untuieberleg# 

bare 53eiveife^ einer möge genügen. 

3n Defterreich befafen baö Sanbredjt noch im fünf# 

Zehnten 3at)rf)unberte „Witter unb Änedjte" unb ent# 

fdjteben über bie Streitfragen be3 SlbeR @6 tvirb bod; 

9?iemanbem einfallen, unter biefen Änedjten rbmtfdje servi ju 

fudjen!! 

2)abei ift noch ju bemerfen, tute e$ redht eigentlich 

Aufgabe beö dhriftlic^en germanifdien SebenS tuar, bie Heber# 

refte be3 alten t)etbnifd;en Sflabent^umö au^urotten, unb 
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wie burdfaud bte 3lnrta|me oon bet ÜBetpflanjuttg cine@ frern* 

ben ©ftaoeutfwnm auf fjetmifdjen 23oben bet 3e^ unb tfyrer 

ftttlidjen Ortung miberfrridjt3). 

2)ie 2d)atfad)e beö unmittelbaren 9ted)t@fd)u£eö, ben bte 

3uben feit bet SJiitte be3 Ritten 3al)rf)unbert3 genoffen, be* 

tegen jaf)tretdje Urfunben, uitb wenn bie dtaifer unter ben 

befonberen ^rioitegien, meldje fte ben einzelnen Eteic^ofurften 

ertfyeilien, Ijduftg audf fene£, Sitben unter ben gettenben 

©runbfd^en galten $u bürfen, anfufyren, fo fbrberten fte ba* 

burdj nur bte grbfjere ©idjerfyeit ber lederen. 2)en ein^eE 

nett 23ifd)bfen, dperjogen, -JEarfgrafen unb ©tdbten mar ed 

otel leidster, bie 5tufred)tf)aEung ber berltefyenen $retf)etten 

tn ifyren 33ejirfen §u ubermadfen, unb bte Suben gewannen 

eine fdjneEere $lbt)utfe tfjrer 23efdjwerben. 2Bo aber ein foE 

d)e§ Sßrtbilegium nidjt beftanb, ba fdjüfcte ber Äatfer ttn* 

mittelbar bte 3uben in tfyrett Etecfyten, unb biefe Ratten if>re 

SSerbflidjtungen nur gegen dtaifer unb 9feid; ju erfüEen. 

5tud) abgefefyen oon ben aEgemeinen ©runbfäfjen, bte 

wir bereite oben als borfyerrfdfenb be^eidjitet fjaben, bürfen 

wir bte bamatigen Dtedjfe ber 3uben nad) oollgültigen 

Urfunben, wie folgt, beftimmen; 

2)te Suben foEen in tfyrem ^anbet unb SBanbel un* 

geftbrt fein, foWeit bie ©rennen beS EietdjeS gelten j 

fte tonnen ftdj nteberlaffen, wo fte wollen; 

fie mögen ©runbunb 23 oben erWerben, <St;n* 

agogen, ©djuten unb «fpaufer bauen, of)tte babei an 

bestimmte *)3la$e gebunben ju fein, unb mit ben (El)rE 

ften red)tofrdfttge ©ontracte fdjltefien. 
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2)ie fydter entftanbenen Subenplafe itttb Subengaffen 

haben einen ganj einfachen ©runb. ©d lag tm ©etfte ber 

©enoffenfcfjaften, bajj bie ^Bürger beffctben dpattbmerfd biefcl* 

ben ©tragen bezogen, bal)er nod) bte alten kanten ttt SÖßien: 

£ud)lauben, 9bientcrftrafe, 9?aglergaffe u. (. m., unb bie 

(£d)rtftfteller, meld)e in beit 3ubeit:pldt$en nttb Subengaffen 

eine ^Befdjrdnfung ftnben, irren gemaltig. ©d mar nidjtd 

(o naturltdf, ald baf ftcfj bte Sttben um tf>re (Synagogen 

ober in ber 9idf)e ilmer ©laubendgenoffen anftebelten; mettn 

S3efd)rdnfungen ftattfanben, fo geboren fte einer viel fpdte* 

ren <*u 2)- 

2tud) bte ©rfdjeinung, tute ftd) bte Suben audfdfltefenb 

bem £anbel unb tm Uebrtgen mit Vorliebe nur ber Strjnet* 

funbe jumenbeten, ftnbet ntdjt fomof)l tn ihrem ©harafter, ald 

tn dufern ilmftdnben tf)re ©rflarung. 23etbe Dichtungen 

maren 23eburfntf unb von ben ©hriften btdl)er nod) me* 

ntg culttotrtj tn allen anbern mar bte 23emegung met>r ober 

mtnber erfdfmert, etnerfettd, metl fte fdfon beffer verfeljen ma* 

ren, ald man gembhnltdj amttmmt, anbererfeitd, metl fte ben 

Suben mtrfltd) nur fetjr geringe 2ludftd)ten boten, Didftd* 

beftomeniger feigen mir fie halb im 23efti$ von ©rmtb unb 

SBoben; nidjtdbeftomeniger treiben fte ^anbmerfe, unb felbft 

ald fatferlidje unb fnrftltd)e ^Beamte ftnben einzelne einen 

ehrenvollen äßtrfungdlreid 3)! 

£>ie Q3erbfltd)tungen ber Suben, bem Äatfer unb 

Detd) gegenüber, jerfteleit, mte fd)on bemerft morben, in or* 

bentlid)e unb auf erorbentließe. 6ie utuften jahrltd) um SÖcif)* 

nagten einen ©olbgulben in bie fatferltdje Kammer jal)len, 
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itnb toenit ber dtaifer mit feiltet dpofhattung tit tt;ve 9idf)e 

farn, ober and) ju attbereit beftimmten fetten, fjatten fte 23ct* 

tett ober anbere, itad) £>rt unb Umftdnben oerfdjtebene @e* 

rdthfdjaften bal)tit 51t liefern — Seiftungen, bte burcf)au3 

nichts ©rniebrtgenbeS unb Q3efrentbenbeS für benjentgen 

ben, bcr ftdj nur ctmaS itad) jenen umgefehen ^at, metdje 

bamatS ben djrifilidjen Untertanen obtagen. SQStr taffen bte 

Unfreien attjfer alter 23etrad)tung; lote fange fort mufften 

aber nidjt fetbft abetfdje ^amitien gttjfd)uf)e unb ^etjtoerfe 

alljährlich an dUofter entrichten ober 3)ienfte tun, bte mit 

unferen Gegriffen oon (Sf)re unb «selbftftdnbigfett juminbeft 

fd)ioer gu oeretntgen ftnb! 

3n ben angeführten Sßerbfttdjtungen ber 3uben liegt 

burd)auö nt d)ts, to aS einen befonberen £>rucf 

ober gar eine 33eftim'pfung entf>t efte5 fte ftetjen oteU 

mef)r 31t ben Saften, toetdje bamatS bie 9}?ef)r$af)l ber djrifi* 

ticken Untertanen su tragen hatte, tn einem QÜnftU 

gen 23erhdttntfje. 

SttterbingS mar ber jdhrlidje ©otbgutben feine geringe 

Abgabe 5 altem er entfprid)t, man mag tn fo fmdj anfe^ett, 

lote matt lottt, nod) immer bent großen Sdutfje, ben bte 

Subett als dpanbelSlettte genoffen, unb ben auSnahmSloeife 

bebeutenben 9ied)ten, loetdje ihnen baS Oieid) jugeftanb. $rete 

23etoegung, felbftftdnbige SSeftünmung unb unabhängiger 33er- # 

fetfr unb (Sriocrb loaren im jeffnten unb eitften Sahtunberte 

nod) feine Dieget, fonbern feftene 2luSnaf)men! 

Unter btefen fBerhdttniffcn traten bte 3ubeit in Dejfer# 

reid) auf; atö fatferttd)e dtammerfnechte erfd)ieiten fie an ben 

3 
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beiben Ufern ber Donau, unb mit biefen Dienten utib gret* 

feiten verfemen lebten unb mtrften fte l)ter, bid bad grope 

Privilegium Fridericianum oom Satire 1156 bent erften 

.f)erjoge dpetnrid) ^afomtrgott bad SRedjt gab, fetbft Subett 

ju galten, unb aud ben faiferttdjen Äammerfuedjten ^ergogltdje 

mürben4). Unb biefe Verfügung mar für bte Suben in 

feiner Bejtefwng ungitnftig! Die Babenberger, ftetd unb 

überall ftarfen SBittend, mo ed galt, bad ermorbene 0?edjt 

ju fd)ü£en unb bie SBo^Ifaljrt itjred Sanbed nadj stufen unb 

Snnen ju fbrbern, menbeten ben 3uben um fo ntet)r ifjre be* 

fonbere Slufmerffamfeit ju, atd cd eine if)rer öorjügtidjften 
\ 

Begebungen mar, nact) alten 9Ud)tungen neue Duetten bed 

innerlichen 2ßof)Iftanbed ju eröffnen, fomit Berfetjr unb d>an* 

bet oor 5tttem ju ergeben unb ju beteben. SQßirflich gelang 

ed tfjnen aud) halb, Benebtgd .fjanbet mit SÖaaren aud ber 

Sekante, aud Sleg^ten, Btyjanj unb ©riedjentattb nad) bem 

korben ©uropa’d burd) it)r ©ebtet ju leiten, unb mir fef)en 

bie 3uben nun jafytreid) in ^ubettburg, üfteuftabt unb Sßien, 

ben gropen unb fdjnell reid) gemorbenen Stabefylaben Defter* 

reichd. Sdjon btefer Untftanb bemeift, bap bie Babenberger 

bte «fpauptfactoren if)rer neuen Scfybbfitng erfannten unb — 

begünftigten, unb gelangten barüber aud) bie größten $etnbe 

ber 3uben, bie «Stabte, rafch ju dtraft unb Stafetten, fo jetgt 

ftef) bod) nirgenbd eine Spur, feajj feie «^erjoge in trgenb 

©tmad tf>re dlammerfnedjte befcfyränften. ülßtr fefyen tuet* 

meljr bie atten 9ied)te berfelben fraftiger atd je befielen, fie 

geminnen an 5tudbel)nung unb ©onftftenj, unb bad Berljatt* 

nip ber 3uben jur übrigen Begeiferung überfyaubt geminnt 
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23eftimmtf)ett unb Stbgrenjung. 2ßir fornmen ju btcfer Stu¬ 

ftest burd) bie attefte llrfuttbe, bie nur über bie 3?ed)te ber 

Suben in £>efterreid) beftijen, weil wir annetpnen muffen, 

baf fte nidjt baö SBerf eines 2bugenblicfeS, fonbertt, wie alle 

£anb* unb ©tabredjte, baS S^efultat unb ber Inbegriff tuel* 

fahriger (Erlebniffe unb (Erwerbungen tft. 

2)te „Jura Friderici Bellicosi Judaeis in Austria data“ 

ftnben if)re 33egrunbung unb (Ergänzung in dbtern Itrfunben 

fo gut Wie in fydtern; wir muffen fte als 33aftS unferer 

ferneren 3)ebuction unb als SDiittefyunft anberweitiger 23e* 

tradjtungen anfeljen. «^erjog griebrtd) ftellte bte merfwür* 

bige Urfunbe 31t ©tarfenberg am 1. 3uli 1244 aus, unb 

fte lautet wbrtltd), wie folgt: 

„Fridericus dei gratia dux Austrie et Styrie et do¬ 

minus Carniole omnibus hanc literam inspecturis salutem 

in perpetuum. Quoniam unius cuiusque conditio in nostro 

dominio commorantis volumus gracie ac benevolencie nostre 

participes inveniri, iudeis universis et in districtu Au¬ 

strie constitutis Haec iura statuimus ipsis inviolabiliter 

observanda *): 

*) „2Öir gtteMd) »on ©otteö ©naben, $er$og bon Dejlerreicb nnb 

Steiermarf unb £err bon Ärain, Sitten, bie biefen Srief tefen ober fnnftig 

fjören lefen, unfern ©ruf. JDa tntr ba3 93erf)altnif eineö 3eben, ber in 

unferem Canbe trofnt, unferer ©nabe unb unfereö 9Bol)ltüotten0 tfeitt)aftig 

trijfen trotten, fo fefcen mir für atte Suben in Deferretcf fotgenbe Oiecfyte 

nie unberlefclid) fefi: 

3* 
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1) Statuimus itaque primo ut pro pecunia mobili 

aut parte inmobili aut in causa querimoniali que tangit 

personam, aut res iudei, nullus christianus contra iudeuni 

nisi cum christiano et iudeo in testimonium adinittatur. 

2) Item si christianus iudeuni inpetit asserens quod 

ei sua pignora obligavit et iudeus hoc diffitetur, si chri¬ 

stianus iudeo simplici verbo fidem adhibere noluerit, Iu¬ 

deus iurando super equivalente sibi ablato suam inten- 

cionem probabit et transiet absolutus. 

3) Item si christianus obligaverit pignus iudeo affir- 

mans quod iudeo pro minori pecunia obligavit quam iu¬ 

deus confiteatur, iurabit iudeus super pignore sibi obligato 

et quod iurando probaverit, christianus ei solvere non 

recuset. 

1) 2Bir beftimmen haftet juerft, bafj luegett ©elb, bemeglfcftern ober 

unbemeglidjtern (äigentfjum, ober in einer <Streitfad)e, tocfcftc bie $erfon ober 

bab ©{gentium eineb Suben Betrifft, fein ©ftrijt toiber einen Suben, nufer 

nur mit einem ©griffen ober Suben jut Seugenfdjaft jugefaffen toer; 

ben fott. 

2) Stern, foenn ein ©ftriji einen Suben belangt, attgebenb, baff er 

il)m ein fßfanb überfaffen habe, unb ber Sube biefeö in fübrebe jteflt, ber 

©ftti|1 fjingegen ber einfachen §(ubfage beb Suben feinen ©fauben fcftenfen 

tooUte, fo fann ber Sube burdf einen ©ibfcftUtur über ein iljm borgelegteb 

9(equioalent feine S3ef;>auf>tung ertoeifen unb mirb frei »on bannen gelten. 

3) aßenn ein ©ftrt'ft einem Suben ein fßfanb überlaft, unb beraubtet, 

baf cb bcnt Suben für eine flcincrc (Summe ftafte, alb ber Sube jugiebt, 

fo mirb ber Sube auf bie iljm berbf&nbete (Sadjte fcfttobrcn, unb mab er 

burd; ben ©ibfcfthntr ermeifi, bab muf iftm ber ©ftrifl of;ne Steigerung 

iahten. 
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4) Item si iudeus christiano testibus non assumptis 

dicat, se pignus mutuasse, et ille negaverit, super hoc 

iuramento se expurget. 

5) Itein iudeus rccipere poterit nomine pignoris 

omnia que sibi fuerint obligata, quocunque nomine vo- 

centur, nulla de his requisitione facta exceptis sangui- 

nolentis et malefactis, quas nullatenus acceptabit. 

6) Item si christianus impetiverit iudeum, quod 

pignus quod iudeus habet, ei furtim aut per violentiam 

sit ablatum, iudeus iuret super illo pignore, quod cum 

recepit furtim esse ablatum aut raptuin ignorarit, hoc in 

suo iuramento implicito, quanto sit ei pignus liuiusmodi 

obligatum, et sic probatione facta christianus sortem et 

usuras ei persolvet medio tempore accrescentes. 

4) Stent, ttmut ein Sube ofine Beugen ju l)aben, befyau^tet, bafi ec 

einem Reiften eilt fßfanb geliehen fjabc, unb biefer eö Idugnet — barttbet 

foXt jtd) bec ©f)rtjt felbanber burcf) einen (gib reinigen. 

5) Stern, bec Sube fotC unter bem ^tarnen Ißfattb Stfieö nehmen 

fönnen, toaö ffjrn, unb toie ed immer aud) genannt toerben möge, »er* 

pfanbet lotrb, of)ne bafi bagegen eine Gcintoenbung gefiattet iodre — and* 

genommen blutbeflecfte unb gaitj burdjndfite ©egenjtdnbe, ioetdje er unter 

feiner 93ebingung nehmen fotf. 

6) SBenn ein Greift einen Suben belangt mit ber Sefjaufdung, bafi 

ifjrn bad Ißfattb, roeldpeö ber Sube intte !jat, burcf) ®iebftal)t ober ©etoalt 

entzogen toorbett fei, folf ber Sube auf biefed Ißfanb fdjmbren, er f;abe 

nidjt getouft, baß- bad, toad er übernommen fiabe, burd) iDiebfiatjl ober 

SJiaub entzogen fei, unb in biefett (Sib folt aud? bie (Summe aufgenommen 

toerben, um toeld)e if)tn bie Sacfie oerffanbet toorbett. Sfi auf biefe Slrt 

ber 33etoeid gefdjefyen, fo folt ifjnt ber ©f)rtji fotoof)! bad Safttal, ald and) 

bie in ber Bfrifdjengeit angetoadjfenen Btnfen bejafflen. 



38 

7) Item si per casum incendii aut per furtum aut 

per vim res suas cum obligatis sibi pignoribus amiserit, 

et hoc constiterit, et christianus qui obligavit nichilomi- 

nus eum inpetit, iudeus iuramento proprio absolvatur. 

8) Item si iudei de facto inter se discordiam mo¬ 

verint aut querram, iudex civitatis nostre nullam sibi iu- 

risdictionem vendicct in eosdem, sed ipse dux aut sum- 

mus terre sue Camerarius iudicium exercebit. Si autem 

vergebit*) in personam soli duci hic casus reservabitur 

iudicandus. 

9) Item si christianus iudeo vulnus qualecumque in- 

flixerit, reus Duci solvat Duodecim marcas auri sue Camere 

deferendas, vulnerato XII marcas argenti et expensas 

quas pro suimet curatione impenderit medicine. 

7) Stern, trenn ein Sube burd) ^enerflbrunft, ®iebftaf)l ober ©etralt 

feine ©adjen jitgtexdft mit ben »erbfdnbeten (SSegenftanben verliert, unb biefes 

ojfenfunbig ifi, fo fann ftcf> bet Sube, trenn ifm ber Gftrifl, ber bie ©adjen 

ftergegebcn l)at, nicfüsbeftotreniger belangt, burdj feinen felbfteigenen Gib 

befreien. 

8) Stern, trenn bie Suben unter ftd? factifd? in Strijt unb ©treit 

gerätsen, fob |tdj unfer ©tabtricfyter feine ©ericfdöbarfeit über biefelben 

anmafien, fonbern ber «fterjog felbfl ober bcffen oberjter Öanbeöfdmmeret 

trirb barüber $u Diecftt ft&en. @el)t aber bie «Silage gegen eine Sßerfon, 

bleibt ber gatl bem «§er$og allein rorbef>alten. 

9) Stern, treldjer G^rijt einem Suben traö immer für eine Söuttbe 

beibringt, jabjtt an bie fierjoglidje «Stammet 12 Sftarf ©olb, bem 93ertruns 

beten 12 SRarf ©ilber unb alle 9tu$gaben, treldje bie argtlidte Seljanblung 

reranlafit l)at. 

*) Äaifev Utubolfö Urfunbe f>at tjier „reatus vergit. “ 
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10) Item si christianus iudeiun interemerit, morte 

digno iudicio puniatur, et omnia rei mobilia et inmobi- 

lia*) in ducis transeant potestatem. 

11) Item si christianus iudeum ceciderit, ita tarnen, 

quod sanguinem eius non effuderit, solvet duci IV mar- 

cas auri, percusso IV marcas argenti. Si pecuniam ha¬ 

bere non potuerit, per truncacionem manus satisfaciat 

pro commisso. 

12) Item, ubicunque iudeus dominium nostrum trans- 

ierit, nullus ei aliquod impedimentum prestabit, nec 

molestiam inferat nec gravamen, sed si aliquas merces 

aut alias res duxerit, de quibus muta debeat pervenire, 

per omnia mutarum loca non nisi debitam solvat mutam, 

quam solveret unus civium illius Civitatis, in qua iudeus 

eo tempore demoratur. 

10) Stern, Welcher (Sfjrifi einen Suben tobtet, foli mit bern £obe 

befiraft werben, unb all fein bewegliche^ unb unbeweglichem (Sigentfjum iji 

bem £ergog »erfatlen. 

11) Stern, welcher ©fwtft einen Suben gefchtagen fiat, bocfi fo, 

bafj fein ©tut gejtoffen, gatflt bem <§erjog 4 2Ratf ©otb, bem ©efcfila; 

genen 4 Sftatf (Silber, unb trenn er baö ©elb nicht fiat, buffe er bie 

!£^at mit bem 93erlufte feiner .§anb. 

12) Stern, Wo immer ein Sube butef) unfer ©ebiet giefit, ba foK 

ifjn Otiemanb fjinbern, noef) belaftigen unb befchweren, fonbern trenn er 

SBaaren ober anbere «Sachen, ron benen Soll entrichtet trerben muf, 

mit fief) fufirt, fott er an alten Sollftatten nur jenen 3oÄ gu gafften 

fdjulbig fein, treteben ein 93ürger bei* Stabt entrichten würbe, in treibet 

bet Sube gu biefer Seit feinen SBofinftk b«t. 

*) „et inmobilia“ ifl in itaifer fjtubolf’m Urfunbe weggelaffen. 
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13) Item, si iudei iuxta suain consuetudinem ali- 

quem ex mortuis suis aut de civitate ad civitatem aut 

de provincia ad provinciani, aut de una terra ad aliam 

deduxerint, nichil ab eis a mutaiiis nostris volumus ex- 

torqueri. Si autem mutarius aliquid extorserit, ut prae- 

dacio mortui, qui volgariter beraub *) dicitur, pu- 

niatur. 

14) Item si christianus Cymeterium iudeorum, qua- 

cumque temeritate dissipaverit aut invaserit, in forma 

iudicii moriatur et omnia sua perveniant Camere ducis, 

quocumque nomine nuncupentur. 

15) Item si aliquis temerarie iactaverit super scolas 

iudeorum, iudici duo talenta volumus ut persolvat. 

13) 3tem, wenn bie Suben nach ihrer «Sitte einen äierfiorbeneit 

ans einet Stabt, Iprobinj ober «§evrfcf;aft in bie anbere übertragen, 

(o ifl es nnfer SMle, bafj ilj>nen nnfere Sftautfjner nichts abforbern. 

4?atte aber ein SQaut^ner bennoch etwas erpreßt, foXt biefes gleich ber 

Sobtenberaubnng, bie im gewöhnlichen Sehen „Jöeraub" genannt Wirb, 

beftraft werben. 

14) Stern, Wenn ein (S|rifi ben griebhof ber Suben, aus Was 

immer für einer bcfen Slbftcht, gerflort ober geWa!ttf>atfg anfallt, fo foll 

er bon (Gerichtswegen mit bem £obe beftraft werben, nnb all bas Seinige, 

mag es Wie immer heifeit, tjt ber herzoglichen «Kammer oerfallen. 

15) Stern, Wenn Semanb berWcgen bie Subenfchulcn ftort, foll er 

bem Subenrichter 2 Salettte jahlen. 

*) „93eraub" alias etiam ,, SUf^ainraub/y est spoliatio hominis 

mortui in flumine reperti LL. Longobard. edit. Heroldi Tit. VII. 

vulgo L. I. tit. 12. cap. 1. 
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16) Item si iudeus iudici suo in pena pecuniali, que 

dicitur wandel, reus inuentus fuerit, non nisi XII de- 

narios solvat ei. 

17) Item si iudeus per edictum sui iudicis priino et 

secundo non venerit, pro utraque vice solvet iudici IV 

denarios. Si ad tercium edictum non pervenerit, solvat 

XXXVI denarios iudici meinorato. 

18) Item si iudeus iudeum vulneraverit, suo iudici 

duo talenta in penam que wandel dicitur, solvere non 

recuset. 

19) Item statuimus ut nullus iudeus iuret super ro- 

dali* *), preter quam ad nostram presenciam evocatus. 

16) Stein, foentt ein Sube bet ©elbjirafe, treibe „Söanbel" 

genannt trirb, verfallen ift, fo [oft et feinem Stidjter uut 12 Pfennige 

bellen. 

17) Stern, trenn ein Sube auf bte SSotlabung feines Stifters bas 

erfte unb bas jtoeite 3)M nidjt etfe^jeint, fo $af)lt er für beibe 2)lale 

bem Dtid)ter 4 Pfennige; erfc^eint er aber auf bte brüte ffiorlabung 

nicht, fo §al;lt et bem genannten Dticfjtet 36 Pfennige. 

18) Stern, trenn ein Sube einen Subett rertrunbet, jafjlt et feinem 

Siicfjter jirei ^fttnbe als SBanbel oftne alte Söeigerung. 

19) (Sbcn fo fc£cn trtr feft, bafi fein Sube bet bem £almub (Otobel) 

fdjtrbren foll, auper in unfercr ©egentrart. 

*) Stobel beS Suben, seu Thora vel Talmus; Schilter, observ. 

18 ad Königshoven Chron. p. 1043. „ bei allem, traS in ben fünf 

töneficrn äftofcö unb bet Subett intern Dtobel (in iudeorum Rodulo) 

enthalten." 
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20) Item si iudeus clam fuerit interemptus, ut per 

testimonium constare non posset amicis suis, quis eum 

interemerit, si post inquisitionem factam aliquem suspectum 

habere ceperint, nos iudeis contra suspectum pugilem vo- 

lumus exhiberi. 

21) Item si christianus alicui iudee manum iniecerit 

violentam, manum illius volumus detruncari. 

22) Item Iudex iudeorum nullam causam ortam in- 

ter iudeos in iudicium deducat, nisi per querimoniam 

fuerit invitatus. 

23) Item si christianus a iudeo pignus absolvit, ita 

quod usuras non persolverit, si easdem usuras infra men- 

sem non dederit, illis usuris accrescent usure. 

24) Item in domo iudei nullum volumus hospitari. 

20) Stern, trenn ein Sube l)eimli<f> gelobtet trorben ift, unb beffen 

Steunbe butd) Seugenfcfyaft nicht nacbtreifen fbmten, tuet il)n gelobtet hat, 

nad) gefcOefjener Unterfudjung aber Setnanb fn 93erbadf;t gu ^aben an; 

fangen, trollen mit, baß beit Suben triber ben äkrbacbtigen ein «Kämpfet 

gefteflt trerbe. 

21) Stern, tnelcfyer (Stjdft an eine Sübin getraltfame fknb anlegt, 

bem fort bie «§anb abgefcßfagen trerben. 

22) Stern, ber Subenricfjter foll feine ©treitfacbe, trefcpe fiep unter 

Suben erhoben ^at, ror ©eridjit gieren, außer nach gefdjefjener «Klage. 

23) Stern, trenn ein (Sfirtfl ron einem Suben bas $pfanb Ibft, 

ohne bie Sntereffen gu gaffen, unb trenn er biefe Sntereffen innerhalb 

eines 9JtonatS nicht gafflt, fo traepfen gu biefen Sntereffen bie Sntereffen. 

24) 2luch trollen mir bas «§aus eines Suben mit feiner «§oSpita; 

lität belaßen. 
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25) Item si iudeus super possessiones aut litteras 

magnatum terre pecuniam mutuaverit, et hoc per suas 

litteras et sigillum probaverit, nos iudeo possessiones assi- 

gnabimus obligatas et ei eas contra violentian defendemus. 

26) Item si aliquis vel aliqua puerum iudei abdu- 

xerint, ut fures volumus condempnari. 

27) Item si iudeus receptum a christiano pignus per 

spacium unius anni tenuerit, si pignoris valor mutuatam 

pecuniam et usuram non excesserit, Iudeus iudici suo 

pignus demonstrabit et postea vendendi habeat libertatem. 

Si quod pignus per annum et diem apud iudeum reman- 

serit, nulli super hoc postea respondebit. 

23) Item volumus ut nullus iudeum per vim abstule- 

rit pignus suum aut violentiam in domo eius exercuerit 

ut dissipator camere nostre graviter puniatur. 

25) Stern, kernt ein Sube auf 33eft£ungen ober 23rtefe bet ©rofjen 

beS Sauber ©elb gegeben unb biefes burd) ifire Srtefe unb Siegel 

bekiefen f>at, fo kerben ktt bem Suben bie 23eft&ungen jufytecfien unb 

ifjn bartn gegen ©ekatt nerti)eibigen. 

26) Stern, kenn etn SJiann ober eine Srau ein Subenfinb ent? 

führten, kollen mir fte als &tebe »erarbeiten. 

27) Stern, kenn ein Sube bas non einem ©fitijten erhaltene 5]]fanb 

burd) ben Settraum eines Saures inne gehabt fiat, unb ber Sßertl) beS 

^Sfanbes bas geliehene ©elb unb Sntereffe nid;t übetjieigi, fo jeige ber 

Sube bas fßfanb feinem Stifter unb fjabe hierauf ©ekalt cs $u net; 

taufen. SÖenn irgenb ein ißfanb über Safir unb £ag bei bem Suben 

geblieben ift, fo ift er furber Dkemanb baruber »erantkortlid). 

28) 2lud) kollen toir, baf bliemanb fein ißfanb bem Suben mit 

©ekalt kegnefjme ober in beffen ^aus ©ekalt ube — er fotl als 

I8efd)abtget unfercr Kammer fcfiket befkaft kerben. 
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29) Item contra iudeum nisi corain suis scolis, nus- 

quam in iudicio procedatur, nobis exceptis, qui eos pos- 

sumus ad nostrain presenciam evocare. 

30) Item statuiinus ut et iudei de talento per sin- 

gulas ebdomadas non nisi octo denarios percipiant in 

usuris. 

Ut autem liec nostra donacio graciosa perpetuain 

obtineat firmitatem, super hoc presentes litteras conscribi 

iussimus et sigilli nostri munimine roborari. Testibus 

qui aderant subnotatis qui sunt venerabilis electus, Seko- 
N 

viensis venerabilis Ulricus, Leuprandus. Tum prepositus 

Pataviensis Leupoldus prepositus Ardacensis Magistr Leu- 

poldus plebanus in wienna Prothonotarius noster Comes 

Chunradus de Hardeke, Anshelmus vir nobilis de Iustinge. 

Otto de Sleinz. Wernhardus et Pleinricus de Seveld Cha- 

doldus. Heinricus de Prunne. Chunradus de Hirtperch. 

Heinricus Habespack. Pincerna. Heinricus de Hackenberch 

Chunradus de Sekina iudex Curie nostre et alii quam 

plures. Datum aput Starchenberch Anno ab incarnacione 

domini MCCXLIV. Kalendis Julii Secunde indictionis.“ 

29) SUtcf) foIK gegen einen Suben ntrgcnbs, als in feiner (Synagoge 

gericfdlid) »erfahren merben, mit SKuöitafime Sott uns, bie mir biefelben 

tn nnfere ©egenmart laben mögen. 

30) ©ben fo befHmmen mir, baf? and) bie Suben »om ißfunbe in 

jeber 3öod)e nid)t mel)r aKö 8 Pfennige Sntcreffen nehmen. 

®amit aber biefe nnfere ©nabe emige straft ermatte, K)aben mir 

barüber ben gegenmärtigen ©rief fcfjrcibeit nnb mit unferem Snftcgel 

befeftigen Kaffen. 9(Ks Sengen mären jugegett je. jc. ©egeben in 

©tarfenberg naefy ©K)rifti ©eburt 12H am erfien 3ult." 
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äftemt Sir tiefe merfsurbtge llrfunbe, Seldje, sie 

fc^ort angeführt Sorben ift, burdjauZ nidjt atz 2luZbrud bet 

momentanen ©eftnnung «fierjog $riebrid)’Z betrautet inerben 

barf, fonbetn atz Inbegriff unb 53eftdtigung sot)t* 

begrunbeter Dledjte unb SSertfdttniffe angefefyett 

in erben mujj, ndi)er inö 2tuge faffen, fo taffen ftd) fol* 

genbe ©runbfd^e auZ itjr atz unabsetzbar feftftetlen: 

©te Suben fielen unmittelbar unter bem dperjoge, ober 

unter beffen ©tettoertreter, bem Dberften SanbeZfdmmerer, 

faltZ bet btefem burdjauö Jetu ©runb 51t irgenb einer *|}ar* 

tetlidjfeit öorljanben ift. (§. 8.) 

©er Sube foll frei, ungefyinbert unb of)ne irgenb eine 

33etaftigung in unb burd) bie bfierreidfifdjen Sanbe gieren 

unb, Senn er SÖaaren unb anbere ©inge mit ftd) fütjrt, an 

alten 3olXftdtten nur feiten 3^ 8« jafyten fdjulbtg fein, bett 

ein Bürger ber ©tabt entrichten Snrbe, in Seldjer ber 3ube 

um jene 3eit feinen 2Bof)nfiij t;at. (§. 12.) 

@egett ben 3uben fann nur tu feiner ©tjnagoge gertdft* 

tid) »erfahren Serben3 iperfbnlid) f)at er nur oor bem dperjog 

ju erfdjetnen (§. 29.), unb in ©treitigfeiten, sctdje unter beit 

Suben entfielen, foll fid) lein ©tabtrtdjter mifdjen. (§. 8.) 

©ie Suben ftttb fdl)ig unb berechtigt, Raufer ju er* 

Serben (§. 24), @runb unb 23oben ju beftften (§. 25) 3 fte 

Ijaben ifyre ©tynagogen unb ©Ritten (§. 15), unb iljtc Raufer 

ftnb frei oon ber barnalZ fo brndenben .fpoZpitatitdt (§. 24) — 

eine 9luZnafyme, bie erft fet)r f'pdt unb nur mit oteten Dpfern 

bie dfrifilidjen 23eSol)ner fo nt and) er ©tdbte erringen tonnten, 

©er (£tb über unb bei bem ©atrnub foll nur in @e* 
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genmart be£ «£>er$ogd ftattftnben (§. 19). Um biefe 23e# 

fdjrdnfung botlfotttmen mürbtgen ju fonnen, barf man bie re# 

ligtbfe Ueberjeugung ber Subctt in btefer S3estef)ung ntdjt über# 

feiert! 2)te S3efc£;rdnfung tft menigftenö ebenfo folgenreich), alö 

fte ber SluSbrucf ed)t fyumaner ©efmnung tft, bte ba fo fei# 

teit aB möglich) ju ©dritten unb ^anblungen jtningt, meldje 

bent ©tauben ber 23etrejfenben gerabeju entgegen ftnb. ©ie 

gorm unb Slmoenbung beö Subenetbeö, bie fpdtere Seiten 

oorfdjrieben, unb metdje felbft bie ©age ber fogenannten Stuf# 

fldrung überlebten, fonnen febenfatld mit ber dltefien 33e# 

ftimmung ttt feinen SSergleid) gefteltt m erb eit, jumat toenn 

man bebenft, tote mandjed ©emüth) lieber bad 9ted)t fahren 

laft unb offene^ Unrecht erbulbet, bebor ed ber religibfen 

Ueberjeugung jurotber hjanbelt. 

©affelbe gilt auch) bott bem ©runbfa&e, bafj miber 

einen Suben fein ©h)rift allein, fonbent nur in SSerbtnbung 

mit einem Suben 3^ricjenfc^aft geben fbnne (§. 1) — ein 

©ntnbfa$, ber, fydtte man il;n ju allen Seiten feftgehjatten, fo 

manche Unfyetl, fo manchjed Unredjt abgemenbet fjaben mürbe, 

baö nun eine unparteiifdje @efd)id)te ttt ben Subenbebrücfuttgen 

nid^t tanger megldügiten famt. $aft alle erfolgen auf fdjman# 

fenbe Eingaben bed ^anattömitS, auf einfeitige Scugenaudfa# 

gen, unb nie unb ntrgenbd geh)en bie S3efd)ulbigungen tn eine 

fpecielte S3egrünbung über. 

©te Suben bitbeten überbted eine Oenoffenfdjaft, 

mte alle übrigen ©tdnbe beö Sanbed. ©ie fjatten it)r felbft# 

ftanbige$ ©erid)t, tl)ren felbftftditbigen 9fid)ter, tf)re fetbftftdn# 

bigen ©a^ungen fo gut, mie ber Slbel in feinem Canbredjte, 
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ber Bürger in feinem Stabtredjt, unb bie eiitjeinen Sanbeö* 

be^irfe in ifjren ^antaibingen *). 

3)iefe3 bereifen bie Paragraphen 16, 17, 18, 22 unb 29, 

unb ber 3ubenmanbel (©elbftrafe) ift auf bie bamafS geringste 

Kummer gefegt — auf 12 Pfennige. UeberbieS fott ber 3u- 

benridjter feine Streitfache, bie unter ben 3uben entftanben ift, 

»or ©eridjt giefjen, attfjer nach gefd)ef)ener Äge, unb mer 

immer ein Subengericht mitif)ttuUtg ftort, jaf)tt bem Suben* 

ridjter 2 Pfunb Pfennige Strafe. £>te erfte Beftimmung ge= 

ftef)t ben Suben ba@ altgermanif^e 9fed)t be3 StbetS unb ber 

freien fct)ieb6rid)terti^e Beilegung juj für ben jmeiten $aft 

fefcen bie pantaibtngbüd)er feft: 

„Stern ber OÜcfjter fott verbieten, bap in ber Smngung 

be6 Rechts Üftiemanb geirrt merbe, noch gef)inbert, mit feiner- 

lei Sache; mer bamtber tl)ate, ber mdre fdjulbig ju jagten 

72 Pfennige." 

Sind) bie übrigen 23efttmmungen, üergtidjen mit jenen, 

welche bamaiS für bie ^rifili^en 33eWof)ner galten, erfdjei* 

nen burc^ge^enbö in feinem ungünfttgen 23erf)dttniffe, ja fte 

fHmmen faft burchauä mit biefen überein, was um fo mehr 

bemeift, baf bie Suben als ©enoffenfdjaft atteit anbern im 

Saribe gfeic^ geartet mürben. (SS befinbet ftdj in ber gan* 

jen Urfunbe feine Spur twn £>rucf unb Schmach, wof)l aber 

*) Ißantaibing, ba3 für einen Üefiimmten 83e$irf (Ißan) an 

einem angefagten ober ijerfommiicfyen £age (£ai) aBgctjattene ©ericljt 

(®ing) ober ber SnBegriff ber Diente unb ©etoofjnfjeiten, naefy toetdjen 

auf bem für einen fireng aügegrenjten 95e^irf (!Dorf, SDtarft) angefefcten 

©ericfitetage (Sagebing) entfliehen tourbe. 
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eine große Sgrforge für Satzung * ber befteßenben Sedjte, 

für bie ©idjerfyeit ber ^erfon unb für 9tufred)tf;attung beS 

Serfeßrö unb dpanbefä, junddjft aber bc$ Setf>gefd;dfteö, 

an ba<3 bie Suben rnoßl 'oorjugötuetfe bitrd) bie Serfydttniffe 

beö £anbe3 geftiefen waren. tiefem ftnb and) bie ntetfteu 

Sßaragra^en be3 ^reißettSbriefeö gewibmet, unb ed (aßt ftd) 

nidjt überfein, mit Heidjer Sorftdjt unb mit meiner genauen 

Serücffid)tigung ber Umftanbe faft alte abgefaßt ftnb, unb 

wie fie bttrd)gef)enb3 einen gan§ befonbern ©d)uß ber 3uben 

ersmerfen. 

©ie ©trafen aber unb bie Süßen, bie auf Ser* 

leßung ber 9led)te unb ber iperfbntidjen ^reißeit gefeßt erfcßet* 

iten, ftnb, ttergtidjen mit jenen, metdje bie bamaltgen Saitb* 

unb ©tabredjte für bie dmfiticben SeWotjner feftftelten, in ber 

©ßat fo auffattenb unb bebeutenb, baß fte nur in bem teb* 

haften Sntereffe, ba3 bie durften an bem Soßte ber Subett 

genommen, unb in bem feften Sitten, baffetbe ben oietfadjen 

Stnfetnbuugen gegenüber 31t fbrbent unb 31t begrünben, ißre 

©rftarung ftnben. 

©ie ßufammenfteltung einiger ^aragraßßeit mit ©aßitn* 

gen beö Siener ©tabtred)t$ ttnb ber 5ßantaibingbücE;cr wirb 

un§ ba3 ©efagte naßer bringen. 

„Ser in bem *£jaitfe eined Suben ©ematt übt, fott atö 

Sefdjabiger ber ßer3ogtid)en Kammer fdjWer beftraft wer* 

ben." (§. 28.) ©ie fd)Were ©träfe beftanb in 32 ^fitnb 

Pfennigen ober an Seib unb ©ut. 

©a$ atte Siener ©tabtreeft fe£t feft: „Segtidjem Sur* 

ger fott fein 4pau3 eine §efte fein unb eine ftdjere 3ufhid)t. 
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©3 [oft audj Fein Sann bed anbern $au8 angreifen 

mit SSogett -unb mit Slrmbrüften. Ser trüber bab ©ebot 

tfjut, Ijat er ein «fpauö, fo geb’ er bem Düster 10 *j3fttnb 

unb §unt 9?ufjcn ber Stabt aud) 10 Cßfunb j t)at er aber 

fein $au$, fo fcfjlag man ifym ab eine eSpattb, ober er 

lofe bie .£anb mit 10 *)3funb, baoon neunte ber Oiidfter 

5 Ipfunb, bie attbern 5 l|}funb merbeit getfjan §utn 9?ufeett 

ber Stabt." 

S)ie l)3antatbingbüd)er aber beftimmen; „Seldjer 

einen Sirtl) freölid) in feinem ^aufe beleibtgt mit Oiaufett, 

mit Sdjlagen ober in anbern Segen, tjat öermanbelt 5 Spfnnb 

Pfennige rmb bem Sirtl) einen billigen Slbtrag 31t tfjitn." 

„Selber ©f>rift einem Suben tttad immer für eine Sunbe 

beigebradjt f)at, jaljlt ald Sdjulbiger an bie l)er§oglidje Äam# 

mer 12 Sari ©olb, bem Sermunbeten 12 Sari Sil# 

ber unb alle Sluögaben, treibe bie arjltdje 33ef)anblttng 

reranlaft f)at." (§. 9.) 

Sietter Stabtredjt: „0b aber ein ^Bürger bem 

anbern eine ^anb, einen gdtf, ein Sluge ober eine 9tafe ober 

ein anbereS ©lieb abfdjlagt, ber gebe bem 9iid)ter 10 ^funb 

unb bem, ber ben Sdjaben fjat, ebenfo oiele. Sag aber, 

ber ben Sdjabett getfjan l)at, ber Pfennige nidjt fyabett, ber 

9tidjter richte über tfyn, ald bad D^ecfjt erftnbet unb erteilt: 

alfo etn 5luge miber ein Slitge, eine ^attb mtber eine ^anb 

unb ebenfo *oon ben anbern ©Hebern. Slber toer ben 2lnbern 

alfo tuunbet, baß er an ben ©liebem ©eßreften leibet, bie 

ba Reißen Safymung, ber gebe bem 9ltd)ter 5 ipfnnb unb 

bem Sunben 5 <Pfunb. Sag er ber Pfennige nicfjt ßaben, 

4 
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fo büfe man ipn alfo, ein ©lieb miber bad anbere. £)b 

Semanb ben Slnbern munbet einer einfältigen äöunbe, bod; 

bajj ber Stßunbe genefe, ber gebe bem Dtidpcr 2 Sßfunb unb 

bem SÖunben 2 *Pfunb u. f. m." 

2)ie Spantaibingbucper: „So ©iner ben 2lnbern 

[(plagt mit flauer £anb, »ermanbett oon jebem Ringer 72 *Pfen* 

nige; fptagt er ipn mit ber Sauft, oermanbett er 1 *Pfunb 

Pfennige, pat er aber ben Saumen Verborgen in ber «£>anb, 

unb feptdgt bamit, oermanbett er 72 Pfennige. Stern eine 

Seüpmimmbe bringt 5 *ßfunb ju Sßanbet, eine Sepamtxutnbe 

3 ^funb, eine fliepenbe SÖunbe 2 *Pfunb, unb ber einen 

maept „btutrund," 72 Pfennige." 

„StBetdjer ©prtft einen Suben gefeptagen pat, boep fo, 

bap fein $3Iut geftoffen, gaplt bem £er$og 4 ütRarf ©olb, 

bem ©efeptagenen 4 9Rarf Silber, unb menn er bad ©elb 

niept pat, büpe er bieSpat mit bem 23er tufte feiner e£janb." (§. 11.) 

SBtener Stabtrecpt: „SÖir fe£en aitcp, mer einen 

guten SJtann, ber niept ber tpeuerften ober eprbarften einer 

ift, feptdgt mit Steden, ber gebe bem Oticpter 2 *Pfunb $Pfen* 

nige, itnb bem ©efeptagenen 2 *pfunb, ober er berebe ftep, 

atd ber Triebe gefegt ift. Scptug aber Semattb feinen 

dtneept ober feine Sir ne mit Steden ober mit Staben, bad 

folt ber SRicpter niept riepten, mann 9ttemanb reept miffen 

fann, mad innerpatb bed ,£jaufed ein SÖirtp mit feinem ®e* 

ftnbe ju fepaffen pat. £)b aber Semanb mit Steden mirb 

geftptagen, ber innerpatb ber dauern bretptg Cßfunb SGßertp 

pat, ber benfetben gefeptagen pat, ber gebe bem 9tid)ter 

5 *Pfunb unb bem ©efeptagenen 5 *Pfunb. £b aber Semaitb 
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einen letzten SJtann fc^tagt, etma einen tßoffenreißer ober 

©Jeimann, ber bad mit 28orten ober mit anbern Unpußten 

nm ißn berbient ßat, unb bemdßrt er ba$, fo foti er bem 

9U(ßter nidjtd geben, nod) bem ©efcßlagenen u. f. m." 

„Selber (Eßrtft einen 3uben getbbtet, mtrb mit bem 

£obe beftraft, unb alt fein bemeglicßeS unb unbemeglicßeS 

(Eigentßum ift bem «fyerpg oerfallen." (§. 10.) 

SÜiener ©tabtrecßt: „Unb mirb aber ein „Stt.an* 

fled" begriffen an ber .fpanbßaft, mit blutigem ©dßmert ober 

SJteffer ober mit ma3 anbernt *3euge, unb ber Siidjter ober 

ber Kläger bad betodßren mag, mit p>ei ehrbaren glaubßaf* 

tigen Bannern, bie baö fagen, baß er ben -äftanfled 1)abe 

getßan, man büße it;n mit bem «fjaupt. dtommt aber ein 

SJtanflecf ungefangen in fein «fpaud, unb er feine 28affen oon 
# 

ftd; tßut, fo mag man ißn fürbaß Feiner dpanbßaft ntcßt ge* 

pißen *). £)b aber ein „sD?anflecf" nitßt fürFommt, ber ein* 

mal gelaben, ficß felbft ju bereben unb p friften, atd oor* 

gefd,rieben ift, fo tßue ißn ber Ottdjter in bie Sldjt, unb 

neßme feines faßreitben ©itteö breißig 1)3 f unb unb nicl;t 

meßr für feinen 2Banbel, anbere feiner @üter befteßen in 

feiner .fpaudfrauengemalt unb feiner dltnber unb feiner (Erben, 

dpat er aber ntcßt cfjaudfrau unb Äinber, eße baß er in bie 

2ld)t Fommt, fo fdjaffe er mit feinem @ute, bad er über bed 

*) dagegen beißt eö im ^ßaragtapt) 20 wtferer Urfunbe: „Item 

si Iudeus clam fuerit interemptus, ut per testimonium constare 

non posset amicis suis, quis eum interemerit, si post inquisitio- 

nem factam aliquem suspectum habere ceperint, nos Iudeis contra 

inspectum pugilem volumus exhiberi. “ 

4* 
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Richters SÖanbel hat, wa$ er ivotTe. — ?tber wer um beit 

Hobtfchtag entfaltetet wirb an ber Sarf, ba ba$ ©ertd)t ift, 

beffen Hob fott genügen jur 23efferung ((Strafe), unb fott ber 

Stidjter »on altem feinem ©ute nicft@ ju Sanbet 

neunten." 

Pantaibingbü dj er: „Db Semanb einen §ittobt fdf;tagt, 

ber ift »erfaßten ber $errfcf aft 32 pfitnb Pfennige unb ein 23oÜf= 

teifter be£ HobtfdjtagS 10 Pfunb Pfennige." 

„Seldjer (Sfrift an eine gübin gewaftfam $anb legt, 

beut fott bie $anb abgefctjtagert Werben." (§. 21.) 

Cpantaibingbncf er: „Ser eine fromme grau fcflagt 

unb ftagt nicht ihrem Spanne $ fdjtdgt er fte mit »erlogener 

Sehre, e£ fei Sdjwert, SDbeffer, »erwanbett 5 Pfunb Pfennige, 

fat er aber bett Haum in ber «§>anb »erborgen unb fdjtägt 

mit ber gauft, »erwanbett 1 Cßfunb Pfennige." 

@3 ift fier Wof t überftüfftg, ju bemerken, bap bie 23upen 

unb Strafen be£ SÄittetalter# in bem ©rabe fliegen, atd ber 

Verlebte bur<h Stanb unb Vermögen einer f6fern ©taffe 

ber ©efeflfdjaft angef orte. Schon bie eben ntitgctf eilten 33ei- 

fpiete beweifen biefeö jur ©emtge, Welche and) wof)l mehr 

atd fintdngtidf barttjun, bap baS Set;rgelb, ba3 auf 23er* 

le&ungen ber gubeu angefeft War, nicht ju ben gewöhnlichen 

gerechnet werben fann! — 2tudj bie Hobe^ftrafe würbe bamialö 

bei fet;r wenigen gatten bictirt; um fo merfwitrbiger erfd;eint 

baf er bie SBcftimmung beö Paragraphen 4: „Senn ein ©t;rift 
% 

ben griebhof ber Sitben au@ was immer für einer bbfen 

^Ibftcft jerftbrt ober gewalttätig anfallt, fott er »on ®erid)t3* 

Wegen mit bem Hobe beftraft werben, unb alt bad Seintge, 
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mag ed wie immer beißen, ift ber tyerjoglidjert Kammer »er* 

faßen." 

Solche Saßungeit mögen fretltdj jundd)ft nur burd) fa* 

uatifdje Eingriffe öeranlafit Worben fein5 immer aber beWet* 

fen fte beit ©rnft, mit welchem man bie 9ied)te unb ©ewofgt* 

fetten ber Hubert gefiebert Wiffen woßte. 

Stitb nun aber aße btefe niebergefd)rtebenen Dtedjte unb 

©eWotynbeiten aud) wtrflid) inö Seben getreten5 ift ed beit 

«£er$ogeit unt' Sdjuß unb Slufredßbaltung (Srttft gewefen, 

unb wo liegen bie Urfadjen ber Vefdjranfungen, Slnfeiitbungett 

unb Verfolgungen, benen Wtr fpdter begegnen? 

Sie erfte btefer fragen beantworten safßretdje Urfttit* 

ben, bte nod) oorl)anben ftnb, bie beiben letztem Ijtjiorifdje 

Ueberliefer ungen, um bereit Verftdnbntf man ftdj leiber 

bidljer wenig befummert §at — bei aßen breieit ift baö @r* 

„ gebnip einer parteilofen Unterfudjung für bie 3uben ebenfo 

günfttg al3 würbtg. 3**wi 3af)rf)unberte fort ftnb fte, 

wenn and) Ijauftg angefeinbet unb beirrt, tut vollen Vefiße 

tl)ret 9ied)te; §Wei 3af)tf)Uttbette fort ftrafen bie «£jer$oge mit 

ftrengem (Srnfte febe Verlegung, unb bie Urfadjen ber 93er* 

folgung liegen nicfyt in tl)nen, fonbern tit Umftanben unb 

Ver^altniffen, Weldje 31t bel)errfd)eit außer ißrer Vtadß ftanb! — 

(Sie bilbeit fortwaljrenb eine felbftftdnbige ©e* 

n0ffenfd;aft mit ©emetnbeanftalten unb ©emetnbe* 

cigentfjuntj fie fyabett in aßen grbßern Stabten £>fterreid)ö 

t()re Synagogen unb Sdjulen, unb fie erfcljeinen nur 

vor itirent eigenen © ertöte mit ßiidßent an ber Sßibe, 

bie aßcrbtitgö ber ^erjog ernennt, aber im ©eifte ber 3eit, 
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oermbge bem er aud) bie D^ic^ter beö 5(betö, ber «Stabte, ber 

£anbgemetnbe als (eine Stellvertreter beruft Senn 

bal)er (Stiften als Subenrtcffer erfdjeinen, fo f)at btefeö weiter 

feine 33ebeutung: benri wie ber £anbmarfd)all auf beit grofen 

Sanbtaibittgen, fobalb ber .fjerjog itid)t felbft ^erfbttlid) jugcgeit 

War, nur bie Setfuitg aiWfyradj, welche ttad) ben befielen* 

ben 9^ed;teit ttnb @eWol)nf)etten bie Seifiger beö ©erid)t3, 

bie ©teilen über ©leiere gaben; fo war aud) ber 

Subenridjter an ba3 Urteil gebunben, baö im gegebenen 

$alle bie alten Labungen beftimmten, unb auf ba3 bie 33et- 

fi^er Ijingewiefen. 2)te@ allein entfpridjt bem (Seifte, ber 

bie ©eridjtSöerfaffung be3 Sittelalter^ belebte unb befeelte; 

im djriftlic^en Subenridfer einen befonbern 2)rucf ju. fetten, 

tyeijit gerabeju bie 2Öaf)rf>eit t> er!ernten. 

2>te (Srfdjetmtng, Weldje ben freien germanifdjen 9ted)t3* 

inftitutionen int 5lllgemeinen fjemntenb unb jerftbrenb entgegen* 

tritt, baS ttmftd)greifen be3 romifdjen 9tedjt$, ift aud) in ber 

elften f>dlfte be*3 fünfzehnten 3aljrf)unbert3 ben Subengertd)* 

ten feinbltd) — {ebenfalls ftnben wir btö in biefe Seit nidjt 

nur §u Sten, fonbent auch in anbern Stabten Defterreidjö 

immerfort — Subenridjter. 

Sir wollen un£ f)ier auf iene ber ^auptflabt be* 

fcfjrdnfett; 

1344 unb 1348 «fmunolb ber (Bdjudjler. 

1349 Serien. 

1351 unb 1354 £etnrid) ber Streidjer. 

1371 9titter «fiagen »on Spielbcrd). 

1378 9iifla3 ber Sagl)eit. 
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1384 4?ann3 5ßttveic£j. 

1388 SoljamteS ber $olj. 

1391 jDrtolf ber Sdjüdjler. 

1392 $ßeter ©ünSburger. 

1395 jDrtolf »on SSierbttng. 

1395 unb 1396 Drtotf ber Sc^üdjter. 

1397 SttftaS ber 3Äünjreineri|xrg. 

1399 fßerd)totb Sang. 

1401 Stefan ron SRabramabel. 

1406 $amtS *]3e(f. 

1420 U(rtcE) ©runbtgd) — SDlünjmetjler in Defterreidj unb 

3ubenrtdjter in 2ßien. 

2)ap ber Subenrtd)ter fein ftdbtifdier, [oitbern ein 

fjerjoglidjer Beamter mar, bemeift aud) bie Urfunbe oom 

Satire 1406, meldje in 9t a u d)’S Script, rer. Austr. III. (Sette 

459 abgebrutft ift, unb bie ifyit unter jenen fyerjogtidjen 

„^Imptleuten" aufjdl) It, treibe ber l)er$oglid)e Sßormunb ju 

ernennen f)at, — etn unmiberlegbarer S3eit>etö für unfere 53e* 

^auptung, bafj bie Suben fortmdljrenb, mte alte übrigen 

©tdnbe beS SanbeS, eine felbftftdnbige ©enoffenfdjaft btlbeten, 

wofür übrigens aud) bie 9bad)meifungen fpredbert, weld;e und 

3al;lretdje Urfunben über ©emeinbean ft alten unb ©e* 

metnbeetgentl)um liefern. 2ßir treffen in 2ßien einen 

Subenfrtebljof, Subengarten, 3ubenfleifd)f)of, ein 

Subenfpital, SubenmtrtljSljauS, eine Subeitfdjule 

unb eine Subenbafftubej ja felbft tmn einem bemeg* 

lidjen ©emeinberermogen ber Subenfdjaft fpredjen un* 

abmeisbare Urfunben. — 
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3m ©afjbudje be3 ^teftgeit 9Jiagtftrat3, A. ©. 102,1;etjjt 

e3: „ipanfo ber Unterlauft. bet Sube l;at oerfeljt (einen halben 

^eit unb alte feine Oledjte, bte er hat an ber Sabfhtbe bet 

beit Dohren fttr 500 (ßfunb Pfennige ju rieten am haltet -iOter* 

tcndtag, ber nddjftenS lornrnt über ein 3af)r, 8eft;rn oott 

^ercfjtolböborf bem Suben, unb dpatyb 3tmmer, Seftyrö ©of)ne 

bem 3uben, beibe 3nt)aber unb Q3ertoefer ber Subenjeidje 

ju SEBien, unb alten ihren 9?ad)fommen. Actum 1398"j unb 

bomSaljre 1400 tm 33udje ber Ädufe, D. (£.278: „©chenbet 

bte Subin, Jpanfo be£ Suben Stßittme, i)at ö erlauft if>ren 

falben 21;eil unb alte bie dedjte, bie fie *>on bem obgenannten 

ihren SÖirtl) uberlommen t)at, oon ber 23abftube bei ben bohren 

um 300 S]3futtb unb 13 ^pfunb Pfennige, labern bem Subeit, 

£efyr0 «Sollte, unb ©ctjatam bem Suben, 2öarod}3 ©ohne, ber* 

Seit beibe ßedjmetfter ber Subenjedje ju SÖien unb 

alten ihren 9Zad)lommen." 

2)iefe betben Urlunben, abgefefjett baoon, baf fte für bie 

Grtftenj eined bewegtidjen ©emetnbeoermbgenS ber Suben 

Seugntp geben, mahnen an gleichseitige ftdbtifd)e ©rfdjei* 

nungen, bie nicht ubergangen toerben burfett. 2Öer benlt 

nicht fogtcich an bie berühmte unb reiche ©chreiberjeche 

in SBten, an bte 3edjmetfter ber £ud)mad)er, ©otbfdjmiebe, 

lurj alter jener (Korporationen, bte tm SO^ittetatter baö ©tdbte* 

roefen bitben unb e$ fo fchnett ju einer beifpieltofen 2Didd)tig* 

feit entporfjeben? Söir werben gezwungen, bie Subcit nicht 

bloö at6 eine felbftftanbige 91ed)tdgenoffenfchaft int 

©taate anjuertennen, atS welche fie unter bem unmittetbaren 

©d)u&e be@ ©efefjee* ftet)t, fonbcrn auch atö eine (Sor^ora* 
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iton tut ©täbtelebcn, alb einen integrtrenben ©fyetl 

ber 23ürgerfd)aft. (fb giebt mebcr 3ed)eit beb Blbelb, itodj 

bet ©eiftltdjleit, nod) beb S3auevrtftartbeö 5 btefe Vereine ftnb 

ein unmittelbarer Stuöfiuf ber ©l)etlnal)me am 23ürgertf)ume! — 

©afür fpredjen bemt aud) met)r ober mtitber bie übrigen 

®entetnbeanftalten, ititb eb bürfte f)ier nid)t überflnfftg 

erfreuten, ii)i* 23eftet)en in 2Bien*) ndbjer nadj$umeifen. Baut 

betn 23ud)e ber Kaufe C. ©eite 159, »erlaufen „Ulrtdj), 23aber 

»or bent Karntf)uertl)or jtt SÖicn, unb feine (Srben tf)re 25ab* 

ftttbe, gelegen »or bent Karntfjnertljor ju SÖien, junädjft betn 

3 u b e tt f r i e b I) 0 f, um 400 Ißfunb unb um fünf ^fitttb SBiener 

Pfennige ber 3ub eitgeuteinbe ju SBtett unb alten tfyren 

(Srben unb ■ftadflommen, mab ber Kaufbrief fagt. Actum 

am ©t. 23lafientag 1385." 

lieber ben Subengarten enthalt bab 23ttdj ber Obligationen 

(©a&bud?) A. ©eite 188 junt 3af)re 1400: „SJianbet »ott 

©ratblircfyen unb 23rigitta feine «£jau3frau f)abcn »erlauft 8^]funb 

SBieiter Pfennige ©olbeb auf il)re 23ranbftatt, gelegen an bemtfjer* 

jogbljof, junadjft bent Subengarten unb ftofiet an ber djriftlidjen 

Herren (ober bamaltgenmetfen23rüber ober Karmeliter) Blatter." 

©ab Subettm irtl)bfyattb, bab unmittelbar »or ber 

3uben»ertretbung im Satjre 1421 bem Suben SKeifterlein ge* 

l)orte, unb in t»eld)em ber Sube «£jebl SBtrtl) mar (23ud) ber 

*) Sßtr bemerfen ein für altemal, bajj Sltlci?, t»aö öon SBicu 

gefagt toirb, auef) in äßienerneuftabt, .Strems?, Sinj, ©tetyer, Bubenburg, 

Marburg, u. f. io. nadjgetoiefcn merbett fann. U)ie Sßefd)vanfung beö 

3(ufcnttjatte<? gehört einer riet [»Stern Beit an, nttb ftc mar offenbar 

eine S3er(e|.ung ber alten Privilegien! — 
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dtaufe, C. Sette 312), lag in ber 2B tpp ltttg erftr af e, unb ba3 

Subenffutal ivar baö heutige dpau£ 9?r.354 amSubenplab, tu 

beffen «fpauögetvähr noch bis jum 3al;re 1794 ber 23etfa^: „<§au8, 

Welches ehemals baS Subenfpital getvefen," eingefchaltet blieb. 

Sie 3ubenfd)ule enblidj itt ber Subengaffe (bem jebi* 

gen Subenfdab) unb ber Subenfteif^ljof im .fpofgaplein 

(Sdrbergaffe) erfreuten an vielen Sielten ber ©runbbucfyer, 

vom vierzehnten Sa^rf)ttrtbert angefangen, bis jurn 3af)re 1420. 

ülßtr l)aben mit Borfab bie vorftel)enben 9iad)ivetfungen 

auS einer 3eü genommen, bie unmittelbar ber gropen Subett# 

Verfolgung unb bem Umflurje ber alten 9ied)te unb Freiheiten 

vorausgeht: bie urfunblidjen Badjridjten über befiefyenbe Styn* 

agogen, Sd)ulen unb griebljbfe beginnen- im zwölften Saljr# 

Rimbert — vor Friebrtch bem Streitbaren! — 

2)ie Briefe unb Urfunben, Welche bartl)un, bap bie 

Subett von jefyer berechtigt waren, Raufer ju befi^en unb 

pfanbweife zu übernehmen, ©runb unb ©oben als Qsi# 

gentl)um an ftd) zu bringen, unb felbft öffentliche, Bürger# 

liehe BerfaufSptdbe inne ju haben, ftnb aup er orb entlieh 

jahlreid). 2ßir Waf)len auch h^r nur Wteber jene aus, bie 

einer fpdtern 3^it angeboren, um fo zugleich ben gortbe# 

ftanb ber burch Privilegien unb Freiheiten garantirten 9ied)te 

Zur leichtern Ueberftcht zu bringen. 3e entfernter fte bem 

lebten Babenberger Herzog ftel)en, befto mehr fpredjett fte 

für bie gegebene Drbnung. 

1. .. 
Stiftitngöbrief eines 3al)rtagS auf bem ©ottleidjnamS# 

altar bei St. St. Stefan (Ex tab. Praep. I. B. 1. a) 
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-„barnad) ein Cßfuhb ©elbed auf Seftrd bed jubelt 

Steingarten, ber ba liegt $mtfd)en ©t. QSett unb Rating, 
* 

beffcn ettt tjalbed 3od) (ft, babon mau bient anbertfyalb (Sinter 

S&eind unb brei Pfennige $u 9Sogtred£)t au $rteberid)en bon 

ifytyel, bad absttlbfen ift mit fecf)ö fßfunb — unb adjt Cpfitnb 

©elbed 33urgred)t auf 2)abtbd dpauö bed ,3uben, 9tor* 

lind ©ibam, Ritter bem Senebtctemdpaud, beffeu $err ^aud 

ber ©reif ©runbljerr ift, bem man bient brei Pfennige jtt 

©umbrecht, unb jeljn unb fünf ©djittinge Surgredjt beit 

«Herren bon ^eiligenfreu^, bie ab^ulbfen finb mit fünfzig 

^Pfunb Siener Pfennigen. 

Actum . . 1339." 

2. 

„2ßir Sllbredjt bon ©otted ©naben, dperjog ju Defter* 

reid) unb ©tetyer, ju Ädrntijen unb $u dlratn, ©raf ju 

Styrol jc. befemten, ald «£jirfd) bon Sattgpad) unfer 

Sttbe §u Söten alte bie ©üter unb ©ülben, Serg* 

redjt unb Surgrectjt, ober mte bte genannt ober mo bie 

gelegen finb, bie er bon dpeinrid) bem Sl^enBrucfer bonSrau* 

tenborf, unb bon Urfttfa feiner «jpaudfrau getauft unb in 

feiner ©emalt unb ©ett>d^r gebraut fyat nad) fei¬ 

ner Briefe ©age, ald er und t)at fürgelegt, nun mieber 

ju taufen gegeben I)at bem ehrbaren, unferm lieben, anbadp 

tigen, bem *]3robft unb bem ©onbent ju 9?euburg, baß mir 

nad) fleißiger Sitte bed eljegenannten ^ßrobften unb bed @ot* 

tedl;aufed ju üfteubitrg ©dtyrm fein motten bor ©emalt unb 

Unrecht. 50Zit Itrfitnb biefed Srtefed. ©egeben $u Stien am 

fjeiltgen Ureujcitybßungdtage, im 3af)re bed ^errett, 1386." 
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3. 

,,3d) ^elcfytntt bte 3 «bin r>oit Salzburg, gefeffen 

ju SSStett, bcfemte, baf mir ($f)ttfttan 9teidjl ber .©ifenjiefyer 

bejaplt l)at adjt ^}funb SÖtencr Pfennige, bar um nrtr 

fein f>aud ge})fanbet ftef>t in bent Stabtbudje jit 

SB i eit, barum fag td) if)nt bad vorgenannt fern .fpaud quitt, lebtg 

unb lod mit Urfunb biefeö 33riefed geflegelt mit bed ehrbaren 

roetfett fjemt Ulrtd) ©unblad}, berjeit Sftünjmeifterd in £)efter* 

reid) unb Subenridjter ju SBten aufgebrucftem ^etfd^aft.-- 

(Gegeben ju SBien am SDUtttvod) Assumptionis Marie, 1420." 

4. 

„SBir Otttbofyf) von ©otted ©naben «fperjog ju £>efter* 

reid), ju (Steuer unb ju Äärntfjen, jit Ärain, ©raf ju 

Styrol tc. tf)un funb um ben^of ju *J3irtt>en, ber ^eblein 

unferm 3ubeh von Sengenbad) verftanben ift von Utrid) 

bem 9teunf)ofer, unb ber SBurgredjt ift von bem Pfarrer 

ju 3d>entenborf unb ben berfetbe 3ube verlauft f)at bem 

efjrtvürbigen unb geiftlidjen ^robften von Sieubitrg unb fei* 

nent ©onvent bafetbft, bajj tvir beffetben dpofed, unb ivad 

baju gehört, bed eljegenannten fßrobfted unb feined ©onventd 

Sdtyrtn ftnb Vor ©etvalt unb vor Unredty. 9DUt Urfunb 

biefed SBriefeö, ber gegeben ift ju SBien am Sonntag vor 

St. Slgnefen £ag nad) ©fjrtftt ©eburt (19. Banner) 1365." 

5. 

,,3d) dpartneib von Cßottenborf, Sanbmarftyalt in 

£)efterrcid), entbiete ben ©f)rbaren, SBeifen, bem Bürger* 

meifter, 3iid)ter unb Statf) ber Stabt f)ier ju SBien meinen 

2>tenft unb emtyfeltye ©itd) von meinet Herren bed dperjogd 
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unb meinetwegen, wad ©rnert, ©cpeft'lau’^ ©ol;n, Sfaf 

SBodjlicfyt, ©ternel fein ©opn, SDZufcpel JDeittdjlau’ö ©tbam, 

alle Süben fyier, beit ©onrab (Prüften Unger f)ter, Cßfdtt^ 

ber ober anbere feine ©fiter oor bem ©eleit, als i(;r nnb 

idj ifjnen gegeben, f)aben mit SSerbotf) ober mit 9tedjt 

angefallen, bap ipr biefelben Suben mit bcnfelben ©fitem 

nnb. Spfdnberxt ifyr frommen laffet fcpaffen nad) eurem ©tabt# 

red)t, Wenn tf)r bad billig tput. ©egeben ju Sßten . am 

' ©t. Sftargaretfyerttag 1412." 

6. 

„$3ir 5flbredjt oon ©otteS ©naben ^erjog 51t Defter# 

reid^, ju ©tetyer, ju Ädrntpen mtb ju dtraiit, ©raf jtt £t)rol 

befennen, bap wir ber ehrbaren Sßalbitrgid, weilanb ©ber# 

I;arb3 oon Äapellen £od)ter, unfem lieben, getreuen Jorgen 

oon ©adjdperg ^auefrauen, oon fonberen ©naben gegeben 

paben unb geben auef) wiffentltcp mit bem 23rtef bie Ijernacp 

genannten bret Raufer, oon erft ein ^aud, als ef)ebem 

Dfecplinn ber 3 ft bin gewefen ift, unb ftopet an baS 

©rüntteder dpauS, gelegen pier ju 3Bien bei unferer grauen 

auf ber ©eftdtten, Stern barnaep ein £au£, gelegen bafelbft 

in ber Subengaffe, baS ©merl beS SBeitfel gewefen 

ift unb ein *£jauö aufp gelegen bafelbft in ber Subengaffe, 

ba$ «fpennbltttn ber Subtit oon Sembadj ift gewefen unb 

ooit ben ef)egenannten Suben unb Subtnneit an unö gefönt# 

men finb. Sn foldjem SJtape, bap fte unb tfjre ©rben biefe 

mit allen iprett 3uget)6rungcn fftrbap lebtglid) unb frei pabcit 

unb alt ipr frommen bamit frf^affert folleit unb mögen, Wie 

ipneit bad am beften fuget unb woplgefdllt ofyne mdmttglidje 
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Srurng unb ^tnbenttf ungefdfyrttd), Itrfunb btefeö 33riefe$. 

©egeben ju Söicn am SJtittmod) nad) (St. Äatl) er mentag nad) 

©f)rifti ©eburt 1421." 

£anna bte Stibin, *ßeltlem’3 be3 Suben oott Salzburg 

Sßittme, erfdjetnt tm Safyre 1385 atd 33ejt£ertn etneö SBadjS* 

tifdjeö am dpof)enmarft, unb Stemel ber Sube oon 9Jttftetborf 

ift tm 3a1)re 1400 über eine dlrem (23erfaufsftartb) am dpo# 

fjenmarft an bte @emdf)re gefdjrieben. 

3e mefyr titbeffen bie Stabte beit do anbet an ftdj rtffen, 

unb je »ertönter e3 unter ben ©tjrtfien mar, auf Sßfdnber 

ju teilen unb Sntereffen ju nehmen, befto mehr maren bte 

Suben angemtefen, tt)re motjtermorbenen 9teicf)tf)ümer btefent 

93erfet)re jujumenben. $im mirb mof)l Sfttemanb in Stbrebe 

ftetten, bajj eö $u alten 3etten SBebrdngte gegeben I;at, bte 

einer augenblicklichen 2lbf)ütfe beburften, unb benen eö eine 

mafjre üK>ot)ltf)at mar, menn tfmett unter ben gefe^tttfjen 35e* 

ftimmungen eine ©enoffenfdjaft biefe bot! Sie Etagen über 

3ubenmud)er ftnb uralt, altem nie burd) 2tcte ermtefen, fon- 

bern immer nur im Stttgemeinen geführt morben. Sie St)at^ 

fadje, bajj bie ^dlfte abeltdjer ©üter unb ein grofer Sfyeil 

beö bürgerlichen 33eft§tt)ume3 tm 14. 3at)rf)unbert an bte Suben 

oerpfanbet mar, Idjjt alterbingd ben Schlup auf fd)led)te 23e* 

mtrtf)fd)aftung ober ungembt)ntid)e Itnglüddfdtle, feinesSmegd 

aber auf unerlaubte (Stpreffuttgen jtt. Sßttd)erebtete er* 

fdgenett erft tm fed)jet)nten unb ftebenjetjnten 3at)rt)imbcrt 7), 

als btefeS ©efdjdft ben Subctt tdngft entriffen mar, als 

fte tdngft int 3uftanbe beS SrudeS unb emtg mtftdjerer 

©riftenj lebten. Sa Ratten es bie djriftlidjen dlaufteute, bte 
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d)riftlid)en SRafler übernommen, unb nun Jjoren mir oon 

einem SSerberben, oon einer Raffinerie, bie ans Unglaubliche 

ftetgt. 9Ran lefe bie SRanbate dt. $erbinanb’S I. unb feiner 

nacfyften Rachfolger, um fid) oon bem ©efagten zur ©enüge 

ju überzeugen — im SRittelalter ftnbet ftd; burdjauS nidjtö 

SiehnlidjeS! — 

2)aS Seif)gefd^dft ber Suben war fdjon unter bcn 33a* 

benbergern fetjr georbnet, unb baS ^riotlegium «^erjog ^rieb* 

ridj’S beS (Streitbaren zeigt in allen feinen ^he^en e^ne 

auferorbentlidhe üßorforge, um fie in ihren erworbenen Red)* 

ten auf ^fanber zu Oertreten unb zu fdjüfeen. 2)iefe 33e* 

ftimmungen bauerten fort. — Belege bazu liefern bie oben 

mitgetheilten Urfunben 3, 4 unb 5. 2lber auch an ben @e* 

Woljnheiten, Welche in biefer 33eztel)ung unter ben ©Driften 

im Verlaufe ber 3eit entftanben, fel)en wir bie Suben Slntljcit 

nehmen: bie alte ©itte ber „£etftung" erfdjeint oielfeitig in 

ihren ©djulbbrtefen, bie ihnen oon (Sf)rtften auSgeftetlt wor* 

ben. (Sin 33etfptel möge genügen: 

„3lnbre ber @rube fotl gelbten Subtein bem Suben zu 

(SnnS fünf *Pfunb Siener Pfennige, barauf ®efitd) (3inS) geht 

oon heutigen £ag oon 2Bod)e zu 3ßod)e auf ein jegliches !|]funb 

oier Pfennige*), fo lange fie ftehen; unb wenn fie geftanben 

ftnb ein S«hr/ f° fe^ ft<h ber @efud) zu bem ^auptgut." 

„tym Wir baS nid)t, wenn fie uns bann forbern zu 

leiften, fo follen wir ihnen leiften ol)ne Verziehen (33erjug) 

*) SSergl. ben *Paragrablj 30 im 5pri»ilcgium ^rtebricb’ei bcs 

Streitbaren, tno auf ein )ßfunb in ber 2ßod;e 8 Pfennige gefegt finb. 
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gegen (SmtS in bie Stabt in ein offenes ©aftfauS, mo fte 

unS findigen, unb [ölten ba teiften mit einem dtnedjt unb 

einem Cßferb als Seiften^ 9ved)t ift unS nid)t ausgenommen, 

bann mit ifrem gütlidjcn Spillen. SGöürbe innert aber oer* 

pgcn, mie ftd) baS fuget, [o Jjaben fte öotle ©emalt, uns 

unb unfere ^abe p nbtfen unb p pfattben für ^auptgut 

unb für Staben auf Söaffcr unb Sattb. 3eP) burdb) fein 

^}etfd)aft Urtel Urbarf p ©nnS. 1393." 

3n allen biefeit Dbedüen unb 23cftfungen ftanben bie 3u* 

ben aber immerfort unter bem unmittelbaren Sdpfe beS ^er- 

jogS. Sie brausten bie ©ernähren iljrer Raufer nidjt in 

baS Stabtgrunbbud) eintragen p taffen, unb fanbcn fte als 

Sapglaubtger irgenb einen Slnftanb bei ben SDbagtftraten, fo 

voenbeten fte fid) an ben &anbmarfdjall unb erhielten Slbfyülfe. 

SSefannt ift aud) bie 93erorbnttng «£>erpg 2llbred)t’S III. Pont 

3at)re 1374, in melier befttmntt mürbe, baf Suben, „bie 

mit aigen Otudt) p SQ3ien fejjtyaft ftnb," oon tfrem 23aumeiit 

nidjt einmal bie SDboftfteucr ber Stabt abpreidjen Ratten. 

^>ier mag eS benn am red)ten Drte fein, oon ben 

Verpflichtungen p reben, meld)e, ben «fperpgcn gegen; 

über, bieSuben p erfüllen fjatten. Streng genommen blie* 

ben fte biefelbett, bie ihnen als — fatferltdjen Kammer* 

Inerten oblagen. Sic verfielen ebenfalls in gcmofnli dje 

unb auf ergembfynttdfe, — eine Slbttjeitung, bie fid) and) 

in ben Steuern unb Abgaben ber (üfrifteit geigt, unb eS 

gelten fier lange fort bie Vemertungen, bie mir fdjott oben 

gemad)t haben. Sßeber in ben gembl)nlid)ett nod) in 

ben aufergembfnlidjen Seiftungen liegt etmaS 
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2)rücfenbed, wenn man fte mit jenen ber übrigen 

23ebelferuitg bergletdjt, ja in einzelnen galten 

erfdjetnen bie gaben fogar beborjugt. 

2)ie jafyrlidje gubenfteuer würbe bon bem jeweiligen 

gubenridjter erhoben unb unmittelbar in bie Jjerjoglidje Äam^ 

mer abgefüljrt. (Sie fdjeint nid)t für 2llle gleid) gewefen ju 

fein, watjrfdjeintidj beftimmte ber größere ober geringere 93er* 

mogendftanb bad 9Dbaß berfetben, unb für ©injelne mag 

aucf) bei tfjrer 2lufnaf)me eine befonbere geftftetlung ftattge* 

funben Ijaben. gur erfteren Slnnaljme füljrt und bad eigen* 

f)anbtge ©agebud) Ä. griebridfd IY. *), in Welchem ed Ijeißt; 

„gofeipl) ber gube bon ber üfteuftabt giebt alle galjre 

40 ©utben 5 ©elmantn bon Marburg 32 ©ulben alle galjre, 

unb ein gube bon 93etere 10 ©ulben"; 

unb gur ^Weiten eine Urfitnbe «fjerwg Sllbredjt’d bont galjre 

1379, burdj weldje er einigen guben bei ißrer 2tufnal)me 

befonbere greiljeiten ertljeilt: 

„(Sie follen aud) feine ©teuer nod) Sluffaß Weber mit 

©griffen nod) mit guben tragen unb füllen wir tfjnen alled 

if>r ©etb Reifen einjubrtngen, baß fie S3rtef unb llrfunb Ija* 

ben. Unb ob bie genannten guben irgenb gegen und bon 

©Ijrtften ober guben befagt würben, bad füllen wir nidjt 

glauben unb fie barum Weber fangen nod) befdjweren, ed 

Ware benn, baß bie „33cfager" mit unberfprodjeneit ©ßrifteit 

unb guben borljin bewtefen, Wad fte tljnen Sd)ulb geben, 

in aller Sßeife, atd bie neue «fwnbfefte fagt, bie wir am 

5 

*) ^ofl'it)tiutI)ef, cod. hist. prof. 427. 
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bem unfern 3uben mit unferm großen Snftegel biefed 3at;r 

gegeben Ijaben." 

„Süßdre aud), bap ftd) eine 23runft erhöbe in ihren 

Raufern ober anberdmo, bep fotten fte gegen unö uitb bte 

unfern unentgolten fein an £eib unb ®ut." 

„Unb me tut fte oon un$ fahren motten, fo foltert fte 

Urlaub nehmen oon un6 ober oon unferm «fpauptmamt 

ober oon ihren S3etroftern einem ober oon bem 0tabt* 

ridjter in ber (Stabt, ba fte benn immer gefeffen ftnb, unb 

fotten mir unb bie unfern fte baran nicht engen unb foltert 

fte geteiten mit ihrem 2eib unb mit ihrem @ut aus um 

ferer dperrfchaft eine £agcSmette, mo fte und t)injeigett 

ot)ne ©efatjr, unb mad fie tjinter ihnen taffen, ed feien 

Raufer ober meliertet $abe bad tft, bad fott benttod) tn 

unferm Sdjirm fein unb baran empfehlen mir unfern tieben 

getreuen alten fpauptleuten, Herren, Gittern unb Unechten 

unb Bürgern, bap fie bie oorgenannten 3uben bei ben ob* 

genannten ©etübben unb SSfmben feftigtid) tjaben unb bar um 

fotten und biefe Suben bienen bie nddjften 4 3aJjre, 

menn fid) ein fegltd^eö ant)ebt, gu S®et^)nacE)ten adjtgtg 

©ulben. " 

$tud bem bereite angeführten £agebudje dt. ^riebridfd IV. 

erfahren mir noch ferner, mad bte 3uben in Defterreid), 

©tepermarf, Äarnthen unb dtrain altfdhrlid) gufammen* 

genommen galten: 

„3tem bie Subett in Defterreid) geben alte 3at;r 200 

©utben." 
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„Stern bte Subett tn Sieter, dlarntpen unb Äratn alle 

Sapre 500 ©ulben. 3« oerfudjen, bap bte Subett $u £rteft 

unb Ißortenau audj fteuern." 

3llfo gab eS ©egenben, tn benen bte Suben gar feine 

getobf)nltdje Steuer jaulten! — 

2113 au pergeiobf)nltd)e erfcpeinen tn Urfuttben oor= 

erfi bte Lieferungen oon Seiten unb anbern ©eratf)* 

(Mafien an ben <£jofftaat, fo oft er in tf)re -Wä^e fam. 

£>tefe Sitte ifi, tote toir bereits gefeiten fyaben, fel;r alt, 

unb if)re Serbinblidjfcit traf nicfjt allein bie Suben, fottbern 

aud) bie übrigen Sürger ber Stabt, in toeldjer ftc^ ber d?of 

eben aufpielt. ©injelne Suben tottrben fogar babon auSge* 

nomtnen, toie uns eine Urfunbe jeigt, toeld^e dper^og Lllbredjt 

im 3al)re 1380 auSftellte: 

„2Ötr Sllbredjt tf)un funb, bap toir Äolmann bem Un* 

terfdttfler, unferm 3üben ju 233ten, bie ©nabe getpan t)a* 

ben unb tpun aud) mit btefern Srtef, bap er mit feinem 

4?auS, baS er jemalen Itter ju 26ten Ijat, frei unb lebig 

fein fott oon allem „^ettlelten," alfo bap er nun furbap 

toeber gegen uns unb unferm $of, nod) bem Subenridjter ober 

Semanb anbern oon unferm toegen ettoaS barum gcbuttben 

fein foll in feinem äßeg — mit llrfuttb biefeS SriefeS." 

2)ap bte Suben bei gropen ^riegSfoften ins 9J?ttletb 

gezogen tourben, ift toaljrfdjeinltdjj allein aus ben Urfunbett, bte 

Sdjlager in feinen Wiener Stilen mittpeilt, gef)t biefeS feinet 

toegeS fo umoiberlegbar, toie er meint, Ijeroor. 3)ie Itter ange* 

führten 3af)lungen beS Subenrtcpterö gefreiten oon ber getobljn* 

ltd)en Subenfteuer unb ganj jtÄrlafftg nur auf Llntoetfung 

5* 



beS «£>er3ogö, bet bie 23ergütungen übernommen ^at uitb fie ooit 

einer feiner ©affen ieiften laßt! Die Angabe in bpagen’ö ©t;ro* 

itif, baß im $etb$uge ber Wiener gegen bie Diduber im Mard)* 

fetb unb Maaren (1402) bie SBicner Suben burdj 10 Mo* 

nate $um «Selbe ber Krieger 25000 5S^Ir. beitragen mußten, 

ift offenbar übertrieben unb unhaltbar, obfdjon fid) auf ber 

anbern Seite fein ©runb benfen laßt, marum bie 3uben 

oon einer Saft, bie baS gan^e Sanb traf, tjatten aubgeitom* 

men fein fetten. Sebenfatlö ift e3, memt fie mitfteuerten, 

fein 23ett>eiö oon befonberem Drucf! 

©in juoerlafjtgeS ,0eugniß oon einer außcrgembfmttdjen 

^ubenfteuer finben mir in ©tjmet’b Materialien $ur ofterrei- 

djifdjen @efd)id)te (Sin§ 1832), nad) metcfyem unter H. grieb* 

rieß IV. bie Suben in ber Stetyermarf, in dlarntfyen unb 

$rain ber ©r^erjogm Äatßarina 6000 ^3funb Pfennige $u 

ber bamatö auf bie Stanbe, ©eifttießfeit unb Stabte reßar* 

tirten £eitatt)bfteuer beitragen mußten. 

Mit bem ©efagten ift eö jugtetd) entfeßieben, baß 

auefy bie außergembtjnticßen Subenfteuern burdjaitS nidjtö 

an ftef) fyatten, toaS fdjintpftid) U>are ober oon einem auö* 

nafyrnömeife großen Drude jeigte6) — ebenfo mentg, atö bie 

23erf)ftid)tung ber Subeit, menn fie anberS ifyrer ©üter nidjt 

oertuftig fein mottten, ot)ne fbrmtid)e 25emittigung beö bper* 

jogö feine Sanber nidßt $u oertaffen. 2Btr muffen oon btefer 23er* 

binblicßfett f)ier aubfüt)rtid)er rebett, meit fie fyduftg als ein 

23emeiS obttiger Änedjtfdjaft angeführt mirb. Dabei bringt 

fieß oor 5t(tem bie $rage auf: meiner Untertan, mit $tuS* 

nannte beS reid)SunmittetbaÄt StbetS, bitrfte biefeö of)ne bie* 
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fetten folgen? 3)er porige, meld;er feinem Sperrn heimlich 

entlief, mürbe jurüdgeforbert; fam er nicfjt, fo mar fein flei* 

ncr S3efti3 verfallen, unb er biteb fortan in ber Strafe fei# 

tteS $errn. SSafalfen unb SJiinifterialen verloren tf)r @ut, 

fobalb fte mtttfuhrltdj aus bem Serbattb traten, ber ihnen baS 

©tgentl;um fieberte — mantm f)dtte biefer ©runbfab gerabe 

bet bett Silben eine SlttSnahme crleiben folten? 2)ie SluS* 

nab)me mdre {ebenfalls ein unerhörtes SSorredjt gemefen; 

bie «£janbf)abung ift eben auch) ittdjtS 33efottbereS. Unb 

bod) f)aben mir elftere bereits aus einer Urfunbe lernten ge* 

lernt, freilich an gemiffe S3ebtngungen gebunben> über festere 

motten mir nun jmei ber midfigften 3eugtttffe naiver betrauten. 

1. 
„SÖtr Karl von ©otteS ©naben rbmtfdjer Katfer — 

unb König ju 23bl;men befentten unb tf)un fitnb öffentlich mit 

biefem 23rief Sillen, bte ifm lefett ober ^orett lefen, baft mir 

mit mol)ttebad)tem 9)iutt), mit Diät!) ttnferer durften unb ©e* 

treuen bem fm<hgelmrenen Stubotph cSpersog ju ©efterreich, ju 

©tet;er unb ju Karntf)en, unfern lieben ©tbam unb durften 

unb feinen Arabern fitr uns unb ttnfere ©rbett als ein Kbntg 

jtt S3bl)eim, unfere foitberltdje ©nabe gefprodfett l;aben unb 

fpredjett and; in guten freuen ohne @efdl;rbe, menn baS mdre, 

baft mancherlei Suben aus ihren Sattben, ^errfdjaften unb 

©tdbten, mo fie gelegen ftttb, unb mie man bte fonberltd) 

nennt, unter uns in unfer Königreich 33ol;eim unb bie Sanbe, 

bie baratt ftofen, ziehen mollten, baf mir biefelben mit nieten 

empfangen, attfnehnten, fdfrmcn ober halten motten ober fottett, 

es mdre bentt mit beS vorgenannten ^terjogS sKubolpf)/ unferS 
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©ibarnS, feiner trüber unb ©rben gutem Sßtften. SOZtt Urfunb 

btefed Briefes, ocrfiegclt mit unferm fatferltdjen 5D?ajeftdt^ 

Snftegel, ber gegeben ift ju Nürnberg nad) (S^rifti ©eburt 

1360 am ©anct Sucientag." 

2. 
„2Öir Sllbrecft unb Secpotb ic. tfyun fuitb mit bte^ 

fern 33rtef, baß Sftufdj ber 3ube, 3fojeletn$ ©nfel öon 
✓ 

Marburg,_ b e r öon unö entflogen mar, gdnjlid) mit 

uu6 beriet t)at unb öertaibingt ift, unb fyaben mir tl)n 

unb feine «fpau^frau, feine Ätnber, Heftern el)egenannten 

SDtufdjer ©cfymefter unb ©eiben beffelbcn 3&jelein$ SÖittme 

unb 3jjelein unfern Suben von ©ggenburg unb alles? if)r 

©eftnbe, Suben unb ^ubinnen, bie in tfyrem SSrob finb, ofyne 

alle ©efafyr mieber ju unfern ^ulben unb in ©nabe ge* 

nommen, unb nehmen audj miffentlidj mit btefem 23rief, alfo 

baß fte ftfjen mögen in allen unfern Sanben unb «£>errfdjaft, 

mo fte mollen, hinter uns felbft ober ßtnter einem folgen 

Herren, ber ju unö unb unfern Sanben gehört, unb follen 

fie und nid)t meßr ju ©teuer ober ju 3i«fe geben, benn alle 

3al)re ju ©t. SDiarttndtag 200 guter, mofylgemogener ©ulben, 

aber ber eßegenannte Sijeltn öon ©ggenburg folt und für 

fid^ unb feine «fpaudfrau alle 3af)re 10 guter ©ulben unb 

menn fte und bie gegeben unb gereicht fyaben, fo follen fie 

beffelben ^ußred lebig unb frei fein, öon aller 

©teuer, gorbenutg unb Selben unb barnad) mit 

artbern unfern Subeit, ©Triften unb ©tdbten nidjtS 

leiben nodf tragen in {einerlei 3Bege. Sind) motten 

mir, mad unfere 3uben gegen fte ju fprcdjeit gehabt ßabeit 
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bis auf btefe gegenwärtige ßeit, als biefer 33rtef flefdjrieben 

unb gegeben ift, baß aüfeö baS ab fei unb bem efyegenannten 

Wufcßen feiner |jat$frau unb feinen dtinbern unb ben «Seinen 

ju feinem Sdjaben fomrne." 

„Saju ift getaibtngt unb berebct, wa3 ißnen Raufer, 

Weingarten unb anbereS tßr ©rbe genommen tft, unb maö 

tßreS ©ut$ unb ißrer ^abe üerfpart unb versofft ift, baß 

mir ißnen baö 5itXeö follen wieber fucßen ju geben unb in 

tßre ©ewalt ju bringen unüerjogenltd) unb Wa3 man ißnen 

in unfern Sanben unb ^errfcßaften gelten foll, baruber fte 

S3rtef unb Urfunb ßabeit, baffelbe ©etb follen ißnen unfere 

dpaußtleitte, Pfleger, 9iid)ter unb Wntleute Reifen etnjubringen 

getreutid) unb fbrberlid), benn fte ftnb bajtt ocrorbnet in fol*, 

cßer SJtaße unb Weife, baß fte nad) Sag tßrer 23rtef unb 
* 

Urfuitben beffelben tßreö ©elbeö unoerjogenltcß geriet unb 

gewaßrt werben oßne alle Sdumung. Wollten aber btefe 

unfere «^außtleute, Pfleger, 9tid)ter unb Amtleute baran fdu* 

mtg fein, fo mögen fie woßl, melden Herren fte wollen, ber 

ju unS unb unfern Saitbcn geßbrt, bajtt forbern unb geben 

mir bemfelben ©emalt, baß ber ißnen ißr ©elb feftiglidj 

ßelfe einjubrtngeit, oßne alle ©efdßrbe." 

„Wtr ßaben aucß gelobt, unb geloben bei unfern furft* 

ließen ©naben, baß mir ben eßegeitannten 9Jtufcßen, feine 

«fjaiWfrau, feine-Ätnber unb all’ bie Seinen, 3ut>en unb 3ü* 

binnen, bie ba oben genannt, wollen unb follen günfttglicß 

unb mitliglid) fdjtrmett unb friften, unb in feine ißre ^abc 

follen mir nießt greifen über ben obgenannten Sienft, 

ben fte fdßrltd) geben follen, al$ oben gefd^rieben fteßt. 2llfo 
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bap fie überaff tit unfern Sanben, Stabten unb OJidrftcn jtdjer 

feien SctOeö unb ©ute3, unb bap ifjnen von Oitemanb feine 
» 

©cwaft nod) ein Seib wiberfafjre in feinem Skgc. Sfitd) 

[offen wir nidjt glauben gegen fie in feinerfei Sad)e nod) 

9tcbe, man madje eö benn ef)er gegen fie wafjr mit ehrbaren 

(Ef)rtfteu unb 3uben. 2Btr foffen and) fiirbap bem ef)e* 

genannten 50b ufd) en fein @ e f b abne^men nod) feine 

Briefe tobten ober vertilgen, ben if)m vormals ber ffod)* 

geborene gmrft unfer lieber Sr über dperjog Otubotpf) felig nidjt 

vertilgt nod) getbbtet f)at, ofjne affe ©efafjr unb bap bicfe 

gegenwärtige Jaibing unb Seridjtung ftetS unb unjer* 

brod)en bfetben, tjeipen Wir unfer Snfiegel fjdngen an biefem 

Srief, ber gegeben ift ju SBien im Safjre 1379." 

(ES Ware in ber Stjat intereffant ju fef)en, wie benn 
« 

irgenb Semanb aus biefcn beibcit vorliegenbett Urfunben eine 

völlige dtned)tfdjaft bebuciren woffte! Senn Äatfer dbarl IV. 

verfpridjt, feine bfterreicfjifdjen 3uben, oljne (Einwilligung ber 

Sperjoge, in feinen Säubern aufncfjmen ju Wolfen; fo faffen 

fidj afferbingö viele ^oftjeiftcfje ©rünbe benfen, bie einen Ser* 

trag verantaffen, unb wir f)bren fefbft in unfern Sagen von 

df)nlid)en Uebereinfünften benachbarter Staaten, offne bap es 

Semanb einfdfft, beSWegen bie betreffenbett (Staffen ber Se* 

volferung ju — Sffaven ju madjen. llnb mit Sffaven, bie 

fjeimlidj entweichen unb wenn fie aud) bittenb wieberfefjren, 

fdjfiept man feine Sertrdge, bergletd)cit itnö bie zweite Ur* 

funbe einen fennen fefjrt! 2Öo ftedt nun in ben beiben vor* 

liegenben 3^itgniffen baS SSbrtletn, baS auf ein fold)eS Ser* 

f)dftnip nur von ferne f)inbeutet, waS bodj geWtp in einem 
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ober bem aitbertt gefächen mdre, mettn cd aitd) nur in ber Anftd)t 

ber beftanben hatte! Set 2ßteberaufnaf)me entflogener djrijt* 

lidjer porigen unb bei Vertragen, burdj meldje ftd) benachbarte 

Herren jur Auflieferung berfelben fogar verbflidjteten, ftanb 

man feinen Augenblid an, bie <Sad)e beim tarnen §u nennen. 

©rnfterer Statur in ber ©efdjidjte ber bflerretdjtfcfyen 

Suben ift bie ©rfd)einung, an meldje und bie jmeite Urfunbe 

erinnert, bie S^atfa^e itdmlid), baß ©djulbfdjeine, iveldje 

von griffen an 3uben audgeftettt mürben, bie ^erjoge mit 

einem äftadjtfpruche entmeber auf eine bestimmte außer 

Äraft festen, ober and) gänjltd) Vernichteten. S?ol)er btefed 

9ied)t, barttm fümmerte fid) 9?temanb; bad Sricfetobten 

mar auf einmal (Sitte ber durften gemorben. 3)te folgern, 

ben beiben Urfuttben merben fte und naher bringen. 

1. 
„ 233ir Albrecht tßun funb, baß mir unferm getreuen 

Albredjt $ratt$ «^unguet burd) ©ott unb and; bed merfltdjeti 

Stabend mitten, ben er in unferm 2)ienfte in ber gaßrt 

hinein gegen trieft unb ßermieber genommen f)at, bie ©nabe 

getf)an haben unb tf)un audj, baß er von bem £ag, ald 

biefer Srtef gegeben ift, jmet gaitje 3aßre ttad) etn* 

aitber vor atten feinen ©elbern (©laubigem), bie 3ubett 

ftttb, fid)er unb frei fein fott ohne alle ©efdfmbe. 2)antm ge* 

biethen mir ernftlicß atten Subenridjjtern unb atten anbent 

unfern Amtleuten, bencit biefer Srief gezeigt mirb, unb motten, 

baß fte unter ehegenannter 3eit um baffelbe ©elb mit bem 

ehegenannten dpunguet ntcfjtd ju fdjaffen haben noch barüber 

ihn ju nbtheit ober ju befchmeren." 

\ 
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2. 
„$ßn 2llbred)t tt)im fttnb als mctlanb uttfer lieber 

23ruber «£)ergog OJubolßb feligen ®ebdd)tittffe$, unferm genannt 

ten *|3erd)totb bem ^onßalm ttnb feinem ©rbeit abgenont* 

men unb getobtet ßat mit feinem 53rief, ben 3ofepI) unb 

fern 23rttbcr unfere Sttbcit t>oit Steuer ooit tßm ßaben um 

100 ^fttttb Wiener Pfennige, alfo ßabett nur beffett unferS 

33ruberb feligen £obtbrief über btefe 100 *]3funb Pfennige bc- 

ftdtigt unb beftattgen ißn aitcb) mit straft biefeö ©riefet in 

alter 2ßeife, als er oon 2Öort $tt 2Öort gefdjrieben fteßt." 

2)iefe betben Urfunben falten in bie DtegierungSfaßrc 

1379 unb 1380 2llbred)t’S III., unb mir f)aben eben and) ge* 

feiert, mie berfelbe «§>erjog auf baS 9tedd beS „^örieftobtenS" 

auSbritdltd) öer^tdjtete. SlllerbtngS fomnten itod) altere Spuren 

btefer ©itte oor; attein fte falten immer fd)on in jene 

Sage, in melden baS fetnbltdje (Element ber Subeit bereite 

jtt mtrfen beginnt, unb baß man fte felbft fpdter noeß für 

feineSmegS redjtSbegrünbet gehalten l)at, betueift uniutber* 

legbar ber ^aragraßß 19 in ben 33ormunbf<ßaftSbeftimntungen, 

morüber bie «^erjoge Seoßolb, grtebrtd) unb (Srnft 

am 12. ©eptentber 1406 ubereingelomnten finb. ©a ßetßt 

eS nun: 

„Stern eS foll aueß ber 93ormunb alle Sttbeit in 

Defterreid) unter unb ob ber (SnnS galten unb feßtrmen bei 

tßren Siedjten, Briefen unb $reißetten, unb fd)affeit, baß man 

ißneit tßre @elbfd)ttlb ßelfe etnjubrtngeit, unb ißneit meber 

Briefe noiß ©elbfcßulb gegen Semanb über tßren Sötllen aus* 

tteßnte, als man oorgetßan ßat, unb fie and) mit 
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feiner ungembfmltdjen ©teuer unb $orberung ntcfjt befdjmere 

olgte ber £anbe unb Seute Dtaif) unb 2Btffen." 

©o Verliert benn burd) bte attSbrücfltdje ©rflautng breter 

«fjersoge aud) btefe ©rfd)etnung dfraft unb 33ebeutung — 

mtllfüljrltdje (Eingriffe, mtllfül)rltd)e dpaublungeit fbnnen nie 

ein SKed^t begrünben, nod) biet weniger jurn 9?ad)tl)eil ber 

©djmadjen für fitnftige ©age ait^gefegt Werben! 

(Srfreultcfjer ift bte Vemerfung, ju ber uns bte ange* 

führte Urfunbe beredjtigt, baf ttamlidf bte alte Veftimmung, 

nad) wefd^er nur unbefcfyoltene (S^riften mit Sttben jugletd) 

ein bollgültigeS gegen 3uben geben fonnten, nod) 

immer fortbeftanben Ijabe — eine Veftimmung, auf bereit Sßtdj* 

ttgfeit mir fdjon früher f)ittlangltd) aufmerffam gemad)t fjabett. 

2US einen VemetS beS großen 9lnfef)enS, beffeit ftd) bte 

3uben tn früheren feiten erfreiteten, unb bafi fie fetneSmegS 

mic dfncdjte (servi) im ©tnne ber Oibmer angcfefjen mürben, 

muffen mir nod) iJ)re Vermenbung als ^ersogltdje Be¬ 

amte anfüfmen. ©te erfdjeinett ^duftg als 9Äautf)be* 

amte, ja felbft bte Äammergrafen*2Bürbe, meldje 

immer nur fef)r reichen unb angefeljenen ^erfonen berlteljen 

mürbe, befteibeten Subeit. 2>n einer Urfunbe bom 12. SJtarj 

1257, metdje bet Vteidjelbecf (®efd)td)te bon $rei;ftng 33. II. 

©. 23) abgebrucft ift, merben bie Suben Dublin unb beffett 

33ruber Veful als dtammergrafen ber erlaubten «g^oge 

bon Defterreid) megen eines ©treiteS über 16 Vetteficien mit 

bem 33tfd)of §u Umfingen ttid)t unter baS gembl)nltd)e Sttbetn 

geriet, fonbern unter bte Vermittelung Dtto’S bon Vieifen 

geftellt. üffientt burd) baS Wiener ©tabtredjt bom ^a^re 
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1296 bie jubelt »on allen Slemtern in 2£ien auSgefdjloffen 

Werben, unb wenn in bem ©ttabettbriefe, ben gftiebridj ber 

©treitbare ber immer getreuen Veuftabt tm Sunt 1239 oer* 

leiht, bte ©teile oorfontmt: ,,5lttd) fugen wir l)inju, bap wir 

Suben berfelben ©tabt fürbap tn fein 5lntt fepen wollen, ba* 

<oon bte Vürger mosten ober follteit befdjWert werben"; fo 

beWeift btefeö nur eine 9ltt3naf)me boit ber Oiegel, 

Welche ftd) bte Bürger ber betben ©tabte erbaten unb bte 

ihnen jugeftanben Würbe, fetneSwegS aber, wie 53artf)enf)etm 

meint, „bap Frtebrtdj wegen be3 UntftchgretfenS ber Sttbett 

genötigt war, ein @efep ju erlaffen, Weldjeö bte Fubenfdjaft 

bon allen öffentlichen Remtern auöfd)lop!" — 2)tefe3 wirb au$ 

ber angeführten ©teile felbft bte fetnbltd)fte ©eftnnung nid)t herauf 

lefeit, Wenn fte and) überfeinen wollte, wie fold)e 3lttönal)men 

il)ren ganj natürlichen ©ritttb tm ©tdbtewefen h^bett. 

fabelt wir nun bttrd) llrfunben bargethan, bap bte 

Fttben bis in bie ©age ber gropen Verfolgung 1421 im 

Veftpe tprer erworbenen 9ied)te unb Freiheiten geblieben fittb, 

unb bap alle Slnfetnbungen entweber tn ein 9itd)t3 jerfalten 

ober auf öffentlich anerfannter SBillführ baftren, fo ift e3 

benn uttfere Aufgabe, nad)juWeifeit, burd) welche Viaprcgeltt 

bie «fperjoge für ©d)up unb 9lufred)thaltung geforgt, unb 

in weldjer Voetfe fte Verlegungen angefel)en unb ge* 

orbnet imben. 

deiner öott ben dürften £5efterreid)3 bis auf 5llbred)t V. 

hat burd; 6ffentlid;e Urfunben baö alte Verhaltnip ber 3ubeit 

wefentlid) geanbert ober angegriffen; mit Ausnahme ber„©obt* 

bricfe" jeigen ftd) burd)gel)enb3 mehr güttfiige als nad)tl)ei* 
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üge Verfügungen. Saß Slnorbitungen nidjt ^ter^er geregnet 

inerben fbnnen, tt>eld;e ben 3im3fuß fyerabfebten ober ben 

«fpanbel mit @olb unb Silber, ber auöfc^ltefenb in ben <£wn* 

ben ber «£jait$genojfen inar, befdjränften, oerftel)t ftd) inol)t 

non felbfi 9). «£)erabfe|ungen- beS 3tn3fußed übrigen^ inurbeit 

non ben 3uben jebcrjeit mit gebüljrenber Veadjtung aufge* 

nommcn, unb bie Klagen ber Stabte über bie allju großen 

Sntereffen, tueldje fie ben Suben jaulen [ollen, fielen immer 

nur auf bie frühem, gefehlt dfen Bestellungen, feiltet 

mcgö aber auf fyeimlidfje unb ungebül>rlid)e ©tpreffitngen. 

Ratten biefe nur irgenbino ftattgefunben, man l)atte fte ge* 

miß laut unb offentlid) nadjgemiefen. 5113 Sllbredjt II. unb 

Dtto ber 3rbf)lid)e am 11. Januar 1338 für Sßten bie 

mbd)ent(td)en Sntereffen non einem Vfun^e auf 3 ^PfemtiQe 

fyerabfebteit — (Brtebridfd bed Streitbaren Salbung beftimmte 

8 £pfemxtge) — belennen fie felbft am Sdjluffe itjred Vriefed: 

„@3 famen aud) für un3 unfere 3uben ungezwungen 

unb beia^ten nor un3 ungenbtl)tgt, baß fie unfern Bürgern, 

Sinnen unb 9beid)en ju Sten mit tf)rem guten Vsillen il)re 

fübtfcfyen Vrtefe gegeben Ratten, baß fie ben ©efitd) (3in3), 

ben mir angefeijt fjabert, al3 norgefdjricben ftel)t, gern nef) * 

men mollen unb mollen fid} baran laffen genügen." 

Unb boc^ marb offenbar biefer Urfunbe eine r it cf m t r * 

fenbe Äraft gegeben, eine c£)anblung3metfe, bie ait3 ben 

felben trüben Duelle entfprang, mte ba3 millfüljrlidfe Verfaß 

ren ber Vrtefetbbtung! — 
m 

3m Slllgemeinen aber ftnb bie alten Sämlingen immer 

fort anerfannt unb beftattgt morben. 
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3n bemfetben ©elfte, tote jene bcS lebten Babenberger, 

tft bte dpanbfefte, ioetdje am 8. SDZarj 1255 £>ttocar oon 

Bosnien ben 3ubctt in Defterreid) gegeben f>at, unb baß bie 

eben abgelaufenen Sage bcS Interregnums, bie bod) an fo 

Bietern 'rüttelten, feine Befd)ranfungen toagten, betocift baS 

alte Sinter St ab treckt, baS 9taud) unb dpormabr 2lt? 

bredjt V., bem größten Bebrdnger ber 3uben, jufdjreiben, 

baS aber nadj alten äußern unb tnnern Kriterien in ben er* 

ften 3at)ren nadj grtebrtd) beS Streitbaren Sobe getrieben 

toorben ift. UebrtgenS ift eS offenbar nur eine üßrioatarbeit, 

eine 3ufammenfteltung ber beftefjenben 9ted)tSgetoohnf)ctten, 

oon einem dichter ober einem Bürger SienS junt ^rtoat* 

gebrauche unternommen. Sie barin enthaltenen Beftimmun* 

gen über bie 3uben reiften fid) unmittelbar an bie Sa£un* 

gen griebrtdj’S, unb ber ^aragraßf): „Sie eS um bie jpfannb 

geftalt tjat, bie man feßt ben Sitbcn," beginnt mit ben Sor* 

kn: „Sann bie 3uben oiet beffere 9ted)te haben 

gegen bie ©Triften, kenn bie ©hriften Segen bie 

3 u b e n." 

5tm toidjtigften für unfere 5tnfid)t inbeffeit ift ber $rei* 

heitsbrief, ben Äaifer Stubotßt) »on ^aböburg am 

4. Sarj 1277 ben 3uben in £>efterrcich gegeben fyat *). 

Sie fdjott attS ben ©ingangStoortcn: „ad imitationem itaque 

clare memorie quondam Friderici ducis Austrie et Sti- 

rie“ ju oermuthen ftet)t, ift er oon Sort ju Sort mit 

*) .fturj, Oeftevreid; unter Dttocar unb ttnbredjt I. Sb. II. 

185. 
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unferm dlteften gteidjtautenb j mtr am Sdjluffe ift ttod} bie 

Vcftimmung f)in$ugefügt: „Item volumus, ut nullus Judeum 

super solutione pignorum in sua feriali die audeat co- 

liercere“ („audj motten mir, baj? Viemanb einen Subeit 

megen Studtbfung ber ^ßfanber an feinem geiertage 311 betdftt* 

gen mage"). 

2)em SSeifpiete bed Vaterd folgte ber Sotjrt, 2tlbredjt, 

ber erfte dperjog ^Defterreicfjö aud bern -£>aufe «fpabd* 

bürg, meiner im 3atjre 1297 ben gubett einen grei* 

tfeitdbrief 00n gatt-j g leid) cm Snfyatt gab. 2tber and) 

bie dpanbfefte, bie «§>erjog 2tlbred)t III. im Satfre 1379 ben 

Suben gab, meidjt in feinem mefenttidfen fünfte abj fie ift 

cbenfattd eine faft mbrtlidfe Siebertjolung ber dtteften 00nt 

1. 3uii 1244. 

9iun fdjeint ed alferbtngd, baf man fidf an bie ge* 

fGeriebenen Sorte ntdjt immer ftreng getfatten Ifabe, unb 

ed fefytt nidfjt, mie mir fpdter fetfen merben, an $anbtun* 

gen unb momentanen Verfügungen, bie mit bent fciertidj ge* 

tobten gnfjatt ber Urfitnben im birecten SÖiberfpntdfje fielen. 

Allein mir fragen, mo benn nid)t ju biefer Seit df)ttlicf)e 

2tcte ber SÖUlfü^r berfudjt unb audgefütfrt mürben? 3)er Ve* 

griff bed oberften (£igentf)umdred)ted fdmpft j. V. fo gut ba* 

ntatd miber ben 2tbel unb bie Stabte, mie gegen bie 3u* 

ben, — genug, menn fpdtere Verfügungen fette ber Vor* 

ganger mifmitttgten unb mieber juritcfnaf)men, mte mir biefed 

bei ber Sitte bed Vriefetbbtend nacbgemtefen f>abett. 3)ajj 

übrigend bie «fperjoge nid^t 2llted blöd mit ben Sorten 

getarnt ju f;aben glaubten, bejeugen bie ftrettgen ÜDfafregetn, 
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meldfe fie, feen tt>illfüf)rtid)en Sebritcfitngen unb QSerfoIgungeit 

ber Stabte gegenüber, ergriffen uitfe mit allem (Srnfte feurcfj^ 

führten. Au3 »ielen Seifptelen mögen f)ter jmet ge* 
i 

nügen. 

3m Anfänge beö »ier$el;nten 3af)rf)unbert3 fünbigte 

ftd) in ber ©egenb »on SBürjburg itnb Nürnberg ein gdetfd;* 

I)auer, Stinbfleifd) genannt, ald einen Abgefanbten @otte3 an, 

ber §ur Ausrottung ber 3uben mare berufen morben. Salb 

befarn er einen jaljlretc^en Anfang aus bem niebrigfien ^b* 

bei, 30g »on einem £>rte jum attbern, ermorbete jübtfdje SOtan* 

ner, SBeiber unb dbtnber, plünberte üjre Raufer unb jerftbrte 

unb\ Verbrannte fie. 2)iefe 2Öutf) gegen bie 3uben »erbrei* 

tete ftd; duferft fdjnett um baö 3af)r 1306 and; bis nad; 

Dejierreidj. Soräüglid; frei man in St. polten, tveldje 

(Stabt bamalS nod; bem Sifdjof »on *}}affau gehörte, über 

bie 3uben f>er, ermorbete »tele, unb plünberte it^re Raufer10). 

Aufgebracht über ein fo un$iemlid)eS betragen ber Sürgcr, 

lief dbatfer Albredjt burd; feinen Sof;n «^erjog 9tubofyf) bie 

Stabt umjtngeln unb bei fortgefebtem S'robe berfelben aud; 

orbentlicfj belagern. (SS verbreitete ftd; fogar baS ©erüdjt, 

Albredjt fyabe ben (Sntfdjlufl gefafjt, St. polten gdnjlid; ju 

jerftbren unb in ber ©egenb »on fßotenbrunn auf feinem 

eigenen @runb unb Soben eine neue Stabt ju erbauen, 

üftur auf »ieleS unb langet Sitten beS SifcfyofS Sernfjarb 

lief ftd; Äaifer Sttbrec^t befdnftigen; aber St. *}iblten muffte 

jur Strafe 3500 latente befahlen. Auf bie ndmltdfe Steife 

mürben aud; bie OteidjSftdbte beftraft, meldje ftd; bem 235ütl;e- 

rtd; 9ttnbfleifd) nid;t mtberfebt I;atten, fonbern gletd;gültig bie 
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3uben erwürgen unb verbrennen liefen. Die ^Omaner ©hro* 

nif *) berietet biefeb, tnbem jte fagt: „Albertus Romano¬ 

rum Rex cives dictarum civitatum et oppidorum magna 

poena pecuniaria multavit tarn quia res Judeorum crema- 

torum usurpaverunt, tune quia Judeos, servos camere sue, 

ipsi persecutori (bem 9btnbflet(c^) tradere praesumpserunt.“ 

Stlö im Satire 1347 bie *$eft aub Statten nach Deutfd)* 

lanb fam itnb batb aud) in Dejierreidj fo fefjr um ftdj griff, 

baf in SEBten täglich 50 Seichen tvaren, befdgtlbigte man bie 

Sttben, fie Ratten aub Otadje gegen bie GHfriften Duellen itnb 

Brunnen vergiftet, unb jtvar burdj beftodjene ©hriften. Da 

erhob ftc^ bab 33oif von dbrernb, (Stein, Käufern unb beit 

benachbarten Dörfern iviber bie Suben ju dbremb, unb vor* 

übte ein foldjeb tauben unb 9J?orben unter ihnen, baß bie 

meiften Suben ftd) in ihren eigenen Raufern verbrannten. 

Stuf «fpersog Stlbert’b II. S3efel)l fteuerte etitbpcer, von 

SJteiffdu aub, biefem Umvefen. SStele Bürger mürben nad) 

(Stein unb 9ted)berg in bab ©efdngniß gebracht, dbremb unb 

©tein um 400 *ßfunb, lautern aber um 600 fpfunb !]?fen* 

ntge geftraft, unb bie Dörfer SEÖein^irl, SRohrenborf, ©tra* 

hing unb Beoben geiptunbert. 

3D7it berfelben (Strenge verfuhr auch Sllbredjt II., alb 

im 3at)re 1341 ju dtlofterneuburg etn Stufruhr tviber bte 

Suben entftgnb, in tvetd;em viele berfelben um bab Beben 

tarnen. „SOtan fing 15 SBnrger Neuburger unb ber $erjog 

wollte bie erfeilt haben unb fte tagen fo lange gefangen, bib 

*) Rauch, T. I. p. 225. 

6 
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baf t>er Zottig uon Ungarn fam ut;b bat für fte gegen beit 

^erjeg." 

Unb baf bte «£>crjoge öon Dcfterreid) bet bcr großen 

Subenoerfolgung in ganj 2)eutfdjlanb 1349 nidjt fefr geneigt 

maren, ber allgemeinen Stimmung nadjjugeben, bemeift 

folgenbe ©teile in ber ©fyronif Sllbert’ö uon ©trafbürg: 

„Indignatae sunt autem civitates Alsatie contra omnes, te- 

nentes in suis partibus Judeos. Unde Minister ducum 

Austrie vix obtinuit, ne obsideretur, quod captis Omni¬ 

bus Judeis Ducem in Ensisheim, nuncium in Austriam 

destinaret. “ 2Öürbe er einen 2Iugenblicf angeftanben fein, 

ba3 Vlutbab unb bte ©raufamfeiten uoit Vafel, ©peper, 

2Öorm3, ©trafburg u. f. tu. nadjjuafymen, Wenn er nur im 

©eringften fydtte annefymen fbnnen, baf ein foldjeö beginnen 

feinen $errn nic£;t berieten mürbe ? 

Sffiie fommt e$ nun aber, baf bejfenungeadjjtet an ben 

9ted)tcn ber Suben beftdnbig gerüttelt, unb enbltd) gegen fte 

jene Verfolgungen jugelaffeu unb befdjloffen mürben, benen 

mir fdjon im 14. ^aftfunbert begegnen, unb meldje 1421 

jum mollen 3lu$brudje fomtnen? Siegt bie ©djulb in ifnen 

ober in anbermeitigen Verfydltniffen ? ©>ie Veantmortung bie# 

fer ^rage mirb uns eitle furje fyiftorifdje Ueberftdjt ber üufern 

©djidfale erleichtern, benn mir merben babei ©elegenfett ftn# 

ben, auf ben rotten $abctt fytnjumeifen, ber burdj firdjlicfye 

Slnfidjten begonnen, bon ben ©tabten ftar! gezogen unb bis 

in unfere £age fortgefpomten morben ift. V3ir merben fefen, 

baf, fo gegrünbet auch immer manche Vefdptlbigungen gegen 

ein je Ine 3uben fein modjten, bie SOZ affe nie bod) Ver* 
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anlaffung ju ^djritten gegeben fyat, meldje if>re moflermor* 

benen Siebte »ernidjteten unb fte mit Diaub unb Sttorb »er? 

folgten. SDteljrere ber gembl)nlidjen Etagen unb Slnftdjten 

haben mir bereite jur ©enüge gemürbigtj gegen btc folgen* 

ben barf man mol)l im Sltlgemeinen bemerfen, baf eb hodjjt 

auffaltenb ift, mie @efd)id)ten tmn ^eiligen ^oftien unb dlin* 

bermorb, tt>enn fte ftc^ irgcttbmo jugetragen I)aben follen, fo* 

glcid) in alten feiten (Europab, in alten ©tdbten gefd)ef)en! — 

Smmer ift eb berfetbe 3^uf, unb nie unb ntrgenbb tft er burd) 

erhobene Sfjatfacfen begrünbet morben. Um eigene materielle 

Sntereffen ju forbern, maren 9taub unb 23efd)rdnfung nott)* 

menbtg; um gemeine ©emtnnfitc^t unb mitlführlidje (Erpreffun* 

gen §u beden, mufte ber ganattbmub ju dpütfe gerufen mer* 

ben! S)arauf baftrt mof)l jundefft bie geheime @efd)id)te 

ber 3uben in 3)eutfd)lanb unb Defterreidj. 

2)te Slnfidjt, baf man bie Suben nicht »erfolgen unb 

aubrotten bitrfe, metl ber glud), nadj bem fte über bie ganje 

(Erbe jerftreut teben follen, in (Erfüllung gehen muffe, ift 

uralt; aber eben fo alt ftnb bie (Ermahnungen ber dUrdje, mit 

3uben in feine Berührung ju treten. 3)tefe mürben fogar 

im Verlaufe ber 3eü, unb in bem @rabe, alb ftd) bie melt* 

liefen dürften ber Sttben annafmen, immer beftimmter unb 

bringenber; jene erhielt burd) bie erften Äenntniffe beb ronti* 

fdjen 9ied)tb EDiobificationen, bib fte enbltd) gegen bab (Enbe 

beb 13. 3at)rl)unbertb, mie mir fpdter fefen merben, einer — 

neuen meinen mufte. 

dt'trd)lid)e (Bähungen gegen bie 3uben in Defterreid) 

lernen mir juerft attb ben 33efd)lüf[en beb Wiener ^rot'tnjial? 

6 * 



84 

conct(tum$ ttom Safyre 1267 fennen. 2Bir tooWen fte l>ter 

ihrer ganjett Slu$bef)nung nad; müt^cilen, um befto ruhiger 

baran unfere Betrachtungen fnüpfen 51t fonnen: 

„Item cum in tantum insolentiae Judaeorum exereve- 

rint, ut per eos in quam pluribus Christianis jam tlica- 

tur infici puritas Catholicae sanctitatis, non tarn nova 

condentes, quam Summorum Pontificum Statuta vetera re- 

novantes, districte praecipimus, ut Judaei, qui discerni 

debent in habitu a Christianis cornutum pileum, quem 

quidem in istis partibus consueverunt deferre, et sua 

temeritate deponere praesumpserunt, resumant, ut a Chri¬ 

stianis discerni valeant evidenter, sicut olim in generali 

concilio extitit deffinitum *). 

Quicunque autem Judaeus sine tali signo deprehen- 

sus fuerit incedere, a Domine terrae poena pecuniaria 

puniatur. 

*) „Stent/ ba bie Sßertuegenljeit t>er Suben fo fc^r jttgenommen, 

bafi burd) fte bie Sleinljeft beö fatijolifdfen ©taubem? fd;on bei fefjr 

rielen ©Ijrfften befledt fein fott, fo befiimmen trir, inbem toir nidd fo 

fefjr Steuer grunben, alö rielmefit bie alten (Salbungen ber 5paf>jte er? 

neuern, unabanberiid), baft bie Subcn, bie in Reibung »on ben ©l;rifiett 

rerfdjiebcn fein fotien, triebet- ben gedornten -§ut, ben fte in jenen 

©egenben abjulegen ftdj angetrbljnt, unb attö eigener SSertregenljeit ent; 

fernt ftaben, nehmen unb tragen, bamit fte, trie einfi in bem ©etteral« 

conciiium befdjloffen tnorben tji, »on ben ©Ijriflen fcoftfommeit unter« 

fdjicben trerben fonnen. 

SBeldjer Sube aber oljne biefes Stbjeidjen eittf)ergef)cnb getroffen 

trerben trirb, fott t?on bem durften beö Sanbeö mit einer ©clbfirafe 

belegt trerben. 
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Adjicientes, ut Judaei Sacerdoti parochiali infra cujus 

parochiae terminos manserint, pro eo, quod loca, in 

quibus Christiani manere deberent, occupant, juxta quan- 

titatem damni, quod ex hoc inferunt, ad arbitrium Dioe- 

cesani omnes proventus loci, quos, si ibidem manerent 

Christiani , Sacerdos perciperet, refundere compel- 

lantur. 

Decimas etiain praediales cum omni integritate per- 

solvant. 

Prohibemus insuper, ne stubas balneares seu taber- 

nas Christianorum frequentare seu intrare praesumant, nec 

servos nec ancillas aut nutrices, seu quaecunque Chri- 

stiana mancipia die nocteve in suis domibus retinere prae¬ 

sumant, nec ad recipiendum teloneum, seu ad alia pu¬ 

blica officia aliquotenus admittantur. 

Stucf) fügen trir Ifinju, bajj bie Suben bem Pfarrer, tu beffen 

fßfarrbejirf fte ftcf; au galten, bafür, tuet! fte bte Orte, ttt benen bie 

(Sänften bleiben fotlten, befe^t galten, nach IDiafigabe beö (sdjabens, 

ben fte fljwt baburct) machen, unb nadj ber ©ntfcbeibung bes Oiccefanen 

alte (Sinfunfte beö Ortes, treidle ber ©etftlictje genoffett tjaben »rürbe, 

trenn bie ©Ifriften bort geblieben »raren, ju rergüten gelungen fein 

folten. 

9tud) folten fte üon iffren Stecfern ben rotten 3ef»ent jatften. 

Ucberbies rerbieten trir, bafs fte tt3abcr ober ©afiljaufer ber ©Ifrifien 

befugen ober betreten, unb .ftnedfte, ttttagbe, Slmmen, ober »ras immer 

für cfyrifltidje Oienftboten bei Sag ober bei 9ttad)t in il)rcn Raufern 

jurücftjatten. ?lud) fotten fte »reber jur ©rljebuttg beö 3otteS nod; jtt 

anberen öffentlichen Stemtern trgenbtro rertrenbet irerben. 
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Si quis vero Judaeus cum aliqua Christiana forni- 

cationis vitium deprehensus fuerit commisse, quoadusque 

decem marcas (argenti) ad minus pro emendatione solve- 

rit, districto cafceri mancipetur, et mulier christiana, 

quae tarn damnosum coitum elcgerit, per civitatem fu- 

stigata, de ipsa civitate sine spe redeundi penitus ex- 

pellatur. 

Item omnibus Christianis istius provinciae et civita¬ 

tis Pragensis, et ejusdem dioecesis sub poena excomu- 

nicationis districtius inhibemus, ne Judaeos vel Judaeas 

secum ad convivandum recipiant, vel cum eis manducare 

vel bibere audeant, aut etiam cum ipsis in suis nuptiis 

aut neomeniis vel ludis saltare, vel tripudiare praesumant, 

ne forte per hoc Judaei Christianos, quos hostes repu- 

tant, fraudulenta machinatione venenent. 

2Benn aber ein 3ube mit einer (5f)tifHn im jlcifcblicben ©emiffe 

ergriffen mürbe, foll er, big er nicht menigftenö 10 SJiarf Silber alö 

©ufe gejagt, im ftrengen Heiler feftgebalten merben, unb bas ©^rijlen« 

metb, bas ftd) ju einem fo fcbanblicben ©eifcblafe ijerbeigelaffen, foll 

bureb bie Stabt gepcitfc^t unb ol;ne alle Hoffnung ber SÖtebcrfebr aus 

ber Stabt felbji vertrieben merben. 

©ben fo verbieten mir allen ©briften jener IßroVtnj unb ber 

Stabt Ißrag unb berfelben SMbces unter ber Strafe ber ©rcommunication, 

Suben ober Sübinnen mit ftd) jur Safel ju nehmen, ober mit ihnen ju 

effen ober gu trinfen, ober auch mit ihnen auf ihren £ocb$eiten unb 

‘Jteumontsfefien ober Spielen ju tanjen ober $u bringen, bamit bie 

Suben nicht ^fällig babei bie ©briften, toeldje fte für fteinbe galten, 

mit betrügerifeber 9Jtad;lnation vergiften. 
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Adjicientes, ut, si de caetero quocunque praetextu 

Jadaei a Christianis graves seu immoderatas usuras extor- 

serint, Christianorum eis participium subtrahatur, donec 

de immoderato gravamine satisfecerint competenter, et 

Christiani, si opus faerit per Censuram Ecclesiasticam com- 

pellantur, ab eorum commerciis abstinere. 

Principibus autem injungimus, ut propter hoc non 

sint christianis infesti, sed potius a tanto gravamine Ju¬ 

daeos studeant cohibere. 

Si vero Sacramentum altaris ante domos Judaeorum 

deferri contingerit, ipsi Judaei audito sonitu praevio, in- 

tra domos (suas) se recipiant, et fenestras ac ostia sua 

claudant. 

Hoc etiam in quolibet die Parasceves per Praelatos 

Ecclesiarum facere compellantur. 

2tudj fugen tt?tr fjingu, baff, toenn unter »elc^em Sortoattb immer 

bie Suben bon ben Gfiriften fdjtoere ober unmaftge 3tnfen erpreßt, 

fffnen bie Xlfeilnefjmung ber G()rifien fo lange entzogen Bleibe, Bia fte 

»egen ber mafslofen 23efd)toerben ijtnlanglid) genuggetfjan, unb bte Gfftijiett 

fottett, »enn es notfn'g ifi, burdj eine ftrd)lid)e Strafe gelungen »erben, 

öott Bern 23etfel)re mit ifmen abjulaffen. 

Den dürften gebieten »ir aber, bafs fte be<3»egen ben Gfiriften 

nidjt feinbltd) gefinnt fein, fonbern bielmefyr ftd> bemühen foUen, bie 

Subeit bon einem folgen ®rude abpilfalten. 

2Bemt aber ba<3 Sacrament be3 Slltarö bor ben Raufern ber 3uben 

borübergetragen »ürbe, fotlen ftef) bie Suben, fobalb fte ba3 ©locfletit 

^ören, in if>re Raufer jurücfjiefyen unb bie Wenjier unb Spuren [petten. 

$a<5 follett fie and) att febem Sage bor bem Sabbate ju tfiun bureb 

bie ^rataten ber Jtird;e gelungen »erben. 
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Ne praesumant de fide catliolica cum simplicibus dis- 

putare, nec filios et uxores Judaeorum ad viam christia- 

norum venientes, invitos audeant detinere. 

Nec christianos ad Judaismum alliciant, aut aliquo 

ausu temerario circumcidant. 

Nec Christianos infirmos visitent, vel circa ipsos 

exerceant opera medicinae. 

Synagogas novas non erigant, et si quas erexerint, 

eas removeant; vetustam, si opus fuerit, reficiant; non 

ampliorem, pretiosiorein faciant, seu etiam altiorem. 

Carnes in quadragesima, quando Christiani a carnibus 

abstinent et jejunant, aperte vel publice non deportent. 

Praecipimus autem Episcopis, ut ad haec omnia ob- 

servanda in singulis articulis Judaeos per abstractionem 

communionis christianorum compellant. 

Siud) folien fte rttc£)t mit ©infaltigeit über ben faiffoltfcffen ©tauben 

bispuitven, nod; bte (Eöftne mtb Ruinen 3uben, bie ba gum ©Ijrijlen; 

tiiume ftd? irettben, triber tlfren SBilien jurudju^attm tragen. 

(Eie folien ©griffen treber jurn Subentfyume tterlocfcn, itocf> mit irgenb 

einem rertregenen äßagftücfe umgarnen. 
- *f; 

S(ucf) folien fte treber «ante ©(triften befugen, nod) bei timen iijre 

ärjtltc^e fßrariö üben. 

STteue ©ttnagogen folien fte nidtt erridften, unb trenn fte treidle 

erridftet haben, folien fte btefeiben triebet entfernen; eine alte, trenn eö 

nötiüg ift, mögen fte triebet iterfiellen, bodf nid;t größer, ferner ober 

ijbfjer ntadfen. 

3n ben Mafien, ba ftd) bie ©(triften ron ben ^Icifdtfpeifcn enthalten, 

folien fte ii)t gleifd) irebet unbebedt nod) bffeittlid) tragen. 

SBir befehlen aber ben 33ffd)ofen, baff fte, um bieö 9iiiee in ben 

einzelnen fßunften bttt dfjufülften, bie Suben burd) bie ben ©itriflett »er; 

ireigerte ©ommunioit jtrlngen. 
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Ipsos quoque Principes ac Judices eorundem di- 

strictius adinonemus, ne Judaeis, liujusmodi statuta nosti’a 

servare nolentibus, alicujus protectionis seu defensionis 

favorem impendant, sed si eis aliqua a Praelatis Eccle- 

siasticis injungantur, ea fideliter exequantur; alioquin in- 

troitum Ecclesiae et communionem divinorum officiorum 

sibi noverint interdicta. “ 

.fjormahr, ©Kläger unb oorsug^meife SBarthenheim 

Bett tiefe Satzungen als ©runblage ihrer 9^ecC^t@bebuction an* 

neunten ju muffen geglaubt: mit ftnb anberer Meinung, mir 

Behaupten vielmehr auö guten ©rünben, baf fie auf bie bür* 

getlidjen 9Seri)ditniffe bet Sunben nie einen bitecten ©in* 

flufü gemonnen fabelt. 3)ie bereits angeführten gfreiheits* 

btiefe dbaifet SRubolfö I. unb feines Sohnes Sllbrecf)t fielen 

iijnen feht nahe, unb mo enthalten biefe ein 2Bort, baS in* 

fluenjitt erfdjeint? Snbeffett nicht allein bie öffentlichen, auch 

bie ndcfjfiert *prioaturfunben bezeugen, baf fte — fromme 

SBünfche blieben. 

3fme Sßttfung mat eine motalifc^e, nie aber eine 

polttifdje, unb mie menig an leitete felbft bie Jftrdjen* 

oetfammlung glaubte, bemeifen bie folgenbett betben Stellen 

im ©rlaffe beS ©arbtnalS ©uibo: 

35 ie dürften felbft unb üjfte Stidjter ermahnen trtr ernftlicl), baff fte 

ben Suben, trelcfe btefe unfere Salbungen utrtjt beobachten trollen, in 

feinerlei SGBeife bie ®unft bes (^dfu^es unb ber äßerttjeibigung jutrenben, 

fottbern trenn ifjnen ettuas ron ben fßralaten ber Jtirdfe aufgetragen trirb, 

biefeö treu auöfüljren; im entgegengefe^ten ^5aICe mögen fte iriffen, baff 

ihnen ber (Sintritt in bie Jtircfje unb bie Xljeilnafme fttl beüigen 33er* 

ricfytungen rertreigert fein foll. " 



„Unde Christiani, si opus fuerit, per censuram 

ecclesiasticam compellantur ab eoruin (Judaeorum) 

oommerciis abstinere“— toot)t nur, toetl bte bürgertidje 

90? a dj t ntd)t geftnnt toar etnsugretfen! ? — unb 

„Principibus autem injungimus, ut propter hoc non 

sint Christianis infesti, sed potius a tanto gravainine Judaeo 

studeant cohibere.“ 

Sie Styttobe, ^eldje ftebett Satire fpater, 1274, ju St. ' 

Rotten gehalten tourbe, fe£te »on Weitem feft: 

„Item cum duduin Judaeis sint prohibita et interdicta 

mancipia Christiana, volumus et praecipimus, ut Plebani 

et alii Rectores Ecclesiarum, ubi sunt domicilia Judaeo- 

rüm, Dominicis diebus omnes de fide Catholica Judaeorum 

nutrices et servientes denuntient, et omnes illos Christianos, 

qui apud Judaeos pecuniam suam locant, ut a Judaeis usu-: 

ram recipiant, vel ut Judaei eandem pecuniam mutuent ad 

usuram.“ („3tem, ba fc^ort lange ben Suben unterfagt itnb t>er^ 

boten ift, chrtfttidje Stenftboten ju fyaben, tooKett itnb befef)# 

len totr, baf bte Pfarrer unb anbere Rectoren ber Ätrdjeit, 

too 3ubenbet)aufungen ftnb, an Sonntagen alte (£t)riften, toetd)e 

ben Sttbeit bienen, bffentttd) namhaft machen, fo tote and) 

alte Grüften, toeldje bet ben 3uben tf>r ©etb nteberlegen, ba* 

mit fte oon bett Suben Sntereffett befommen, ober bafi bte 

Suben btefeö ©etb auf ^ntereffen auöletbjen.") 

(^riften t;aben alfo ungeachtet beö früheren Verbotes 

no<h immer bei Sttbeit Sienfte genommen, unb tooju 

beburfte e£ fo ftrengcr firdjlidjcr 9D?afregetn, ioemt bic 
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Satzungen bom 3at)re 1267 atö gefehfrafttg angenommen merbett 

fotten? — 

$ragt e3 ftdj inbeffen um beit moraltfcfjen ©{nbrucf, ben 

foldje feierlich gefaxte unb berfitnbete 23efct)lüffe herborbriitgeit 

foltten, (o tdft fidf nicht ju>etfeln, bafj fte enbltd) unb 

bittere Abneigung erzeugen mußten, Junta! bort, mo anber* 

meittge (Elemente bort)anben maren, bie il)nett ben ©tngang^ 

erleichterten. Solche Elemente aber liegen unb tagen ju alten 

Seiten in bem SSertjdttniffe ber Sdjitlbner unb ©laubiger. 

$a bebarf e3 eben feinet 2Bud)erö, feiner miberredjtlichen 

^anbtungen, um taute Klagen ju t;bren unb fetnbfeltge ©e* 

finnttngen mahrjunehmeit. Sem ©laubiger famcn bie firdj* 

lidjen Sämlingen juminbeft fetjr ermünfdjt, unb mir fabelt be* 

reite natürlichen 23oben genug, auf bem fie SBurjet faflfen 

unb Sproffen ttreiben fonnten. Srat nun ttod) ein Snftitut 

auf, bad feiner innersten üftatur nad) beit Subeit unb 

ihrem 33erfe^r entgegenftanb, beffeit iBeftrebungen auf bett- 

fetben ÜDiotiben, mte feite ber Subeit, baftrten, mir meinen 

Raubet unb äßanbel, fo marb ber dtamipf ein offener unb 

bie firdjlidjett Sahungen, auf bie man fonft menig geartet 

hatte, aunt 3tubhdngefd)itb ber ©eminnfudjt. 

3tt bem Stugenbticfe, atd bie Stabte entftanben, unb 

mit ihnen bpanbel unb ©emerbe treibenbe Bürger, galt ber 

3ube nod) etmaö, meit er ba3 nbthige ©etb borfdfofj als 

aber einzelne Bürger reich mürben, als baS Stabtemefen eine 

politifdje SSebeutung gemann, mar er als $eiitb bet;anbett, ber 

burch feinen 9fetd)thum bem meiteren ©mborfommen hemntenb 

entgegentrat. 



0o raifonnirte man, itnb bie djriftlidje ©emtnnfudjt mar 

erfmbertfd) genug, um ifyre glatte burdjjufejjcn. Stile 35er- 

folgungen ber Suben ftnb oon ©labten audgegangenj nur 

mar ber nddjfte dpebel nid)t immer berfelbe. (Mang ed 

nidjt auf bem Sege ber Uebermadjt, fo mürbe ber ^anattdmud 
♦ 

ju £ulfe gerufen, uitb btefer narrte unb begunftigte, fretltd) 

oft nur fdjetnbar, bte firdjlidfje ©afjung. Sfterfmurbig bleibt 

ed, bafji bie dürften, meldje fidj ben Suben ungünfttg ermie* 

fen, grofie greunbe ber ©tdbte mareit, entmeber aud blofer 

Vorliebe, ober metl fte glaubten, in reichen ©labten bie fidjerfte 

SBürgfdjaft für i^re 9J?ad}t jtt beft^en. 

©ad brüte (Element, bad ben Sttben oerberblid) mürbe, 

erhob fid) um bie SDcitte bed breijef)nten 3al) rf)unb er td, ald 

man anfing, bie elften ©bitren bed romtfd^en tttedjted in ben 

©loffiften fennen ju lernen, üftitn ntupte ber Äammerfnedjt, 

ber servus camerae bed dbatferd mie bed cPjerjogd, plo&ltd) 

ein ©flaoe, ctn servus nad) romtfdjem ^Begriffe merbcn. ©er 

frembe ©ober ü;ranniftrte unb entmurjelte, mie befannt, bad 

gattje germanifdje £ebenj marum fottte er nidjt in einem 

fünfte (Mtung erlangen, bem burdj bad ©tdbtemefen ber 

©ingang fo fetyr erleichtert mar? ©er ©djmabenfyiegel fyradj 

juerft bie Slnftdjt aud, bie ©tabtredjte, bie nad) tf)m gefaxt 

mürben, folgten mittig unb banfbar bem Vorgänger. Sie 

aber bad rbmtfdje ^edjt in ber ßerftorung ber alten (M 

motjnheiten überhaupt nur langfam oormdrtd fdjritt, fo braudjte 

audj ber beutfd)e dtammerbnedjt auf feinem Sege jum servus 

ber Konter 3^it unb Seile, ©ie dürften ftanben oorerft 

noch an, ein fo abfoluted 9ted)t, bad bie bidtyerige religtofe 
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Anfdjauung gerabezu auSfdjlof* **)), in Antrenbung zu bringen — 

fte trurben burd) bie Stabte baju getrieben! — 

2) ie ©efdjidjte ber Berfolgungen ron ihren elften An* 

fangen bt$ jum 3a^re 1421, in Welchem Saljre fte ihren 

dpohepunft erreichten unb eine Allgemeinheit erlangten, bte 

nie triebet ganz auff)bren follte, wirb unS biefeö in mehr 

aI8 einer Beziehung bartl)un. 

3) ie 3eit ber Babenberger f)at fein Beiztet ron Suben* 

rerfolgungen, trenigftenS teiltet, ba3 ron ben Herzogen gegeben 

trorben Ware, ja felbft jene ©rduelthaten, ron benen bie 

(Sfrontfen zum Sahre 1096 berieten, unb weldje ben erften 

Kreuzzug fdfmpfltd) genug bejetd)nen+*), [deinen tn Defter* 

reic^ nicht fortgefefct trorben ju fein. B?al)rfd)einlid) [teilte 

ftd) ihnen hier ber Sftarfgraf Seofoolb IY. mit (Sntfdfebenheit 

entgegen $ alle gleichzeitigen (Sfironifen Defterretd)3 fdjweigen 

ron ähnlichen Auftritten, obfdjon fte fef)r weitläufig alle Be* 

geben!jetten unb erjagten, bte fid) wdhrenb beö 3uge3 

ber Kreuzfahrer burd) £>efterreid) zugetragen haben. 

2)ie durften aus bem dpaufe Babenberg fehlsten bte 

Suben, fte griffen feinet ihrer alten unb trohlertrorbenett 

9ied)te an — ja, fte rermehrten unb erweiterten btefelben, tro 

*) Siebe StnmerFung 1). 

**) Hoc anno in quibusdam civitatibus Judaei magna caede 

trucidati sunt ab his, qui Hierosolymam petierunt. 

(Berthold. Conss.) 

Prima itineris initia nec pie satis, nec prospere habuere: 

nam praeter Judaeos innumeros, quacunque iter erat, inconsulta 

pietate trucidatos etc. (Calles.) 
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fte formten, unb tn tvelcper Seife, bavon giebt bie oft ge* 

nannte Urfunbe griebridfS beS Streitbaren 3ciiflnip. 

®ie ©runbe btefer (Erfcpetnung liegen fepr napc. 2)aS 

Stdbtetvcfen mar eben erft entftanbenj ber tbmtfcpe serrus 

lag nod) nnentbecft, unb auf baS tiefe, lebenbtge 9tecptSgefupl, 

baS bte ^Babenberger in allen ipren Stritten bejeicpnet, 

blieben jeitmetlige Slnfetnbungen unb Verbdcpttgungen opne 

Strfung. 

Sir paben übrigens bereite gefeiert, bap au cp bie 

erften Habsburger mit Äraft unb SlttSbauer baS alte 

Verpdltntp ber Suben ju erhalten unb gegen Verlegungen ju 

maprett fudjten, unb bieS nid)t allein burd) (Erneuerung unb 

Veftdtigung ber Privilegien unb Breitseiten, fonbertt aud) burd) 

tl)atfdd)Iid)eS (Sinfcprettett, bitrd) Veftrafung ber Stllfüpr unb 

beS UebermutpS. 

Snbeffen maren bte Stabte grop unb mddjtig geworben, 

unb je mepr bie Her5°9e f*e beburften als einen ftarfen 

3)amm gegen bie Llnmapttngen ber Vafallett, befto Weniger 

tonnten fte enbltcp einem Vegepren rviberftepen, baS bie (Ent* 

fernung unb Vertilgung ber 3uben roie eine Lebensfrage be* 

panbelte unb fid) in allen ©eftalten immer unb immer tvieber 

erneuerte. Sie neue Lepre, bap „faiferlidje ©etvalt von 

alten Seiten per, jur Vad)e ber begangenen Sünbett, bett 

Suben einigen Sienft aitfgefept pat", tonnte habet nid)t opne 

(Einftup bleiben5 fte bentpigte baS ©etviffen, unb 3llbred)t II. 

glaubte in feinem vollen Dtedjtc §.u fein, als er bte ©rduel* 

feenen beS SaprcS 1421 mit einem Vtacptfpnupe gebot. 
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2)te oft Wteberpolten SBerfudje, bie ©trafen für be* 

gangene SJJtffetfyaten an (Shrtftenftnbern, an ^etltgen hofften 

fei5ft ju vollziehen, bereiteten nidjt mtnber vor, ja leptere 

Waren fo recht eigentlich baju erfunben, um bte aufgemj* 

ten @emütf)er In frtfdjer Äraft ju erhalten. 3)er offene 

«Stampf beginnt Im Anfänge be3 vierzehnten 3ahrf)unbertd. 

3n «Stornneuburg wohnten bis jum 3al)re 1302 viele 3u* 

ben. S)a trug ftd) aud; hier, wie 51t gleicher 3ett an anbern 

Drten iDeutfcplattbS, bte @efd)td)te mit ber heiligen «£>oftte ju. 

®er 3ube 3er!el ober ßerninuö unb ber Subenfdjulmetfter 

hatten einen (^rlfteit beftochen, bap er Ihnen eine heilige 

«fwftte verf(paffe. tiefer geht jur (Kommunion, nimmt aber 

bie Softie heimlich Wieber and bent 9Jtunbe unb überbringt 

fie feinen 33eftellern. S'tun ereignen fich mehrere SBunber — 

bie ©adje Wirb begannt, unb bie empörten Bürger, Im erften 

Unfall ber 2Öutf), Verbrennen bte beiben genannten 3uben, 

bie opne Unterlap tpre Unfdjulb behaupten. „2)te übrigen 

bamalS zu «Stornneuburg wohnhaften Suben aber Würben auch 

gleich vertrieben unb auf ewige 3^iten aus ^ornneuburg ab* 

gefepafft"11). 
• 

(Sine apnlldje ©efdjt<hte ereignete ftd) um btefelbe 3ett 

Zit «Stlofterneuburg. „ 3)te «£oftte war 3apre lang jur 0d)au 

auSgeftetlt, btS enbltcp ber 33tfcpof 33ernparb von *ßaffau ben 

betrug entbedte, bap man abftcptlid) bie «§ofite burd)ftod)en 

unb fte mit 33lut beftrtepen pabe, Ware eö aus dpr Qc* 

floffett 12)." («Sturz, Defterr. unter JDttofar unb 2llbred)t. 

33. II. ©. 35). 
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JDtcfc (Erfahrung nu^te inbeffen feljr mentg! 2lud ber 

$erne t)er J)atte ftd) über ganj ©tetermarf ber 9tuf Don beit 

SRijfetfyaten ber 3uben Verbreitet 3 bie 3Bai>rI>ett tieft ftd) febodj 

nidjt erproben: ba mürbe mit einem Säte, im3al)re 1312, 

ju $ürftenfetb eine blutige «fjoftie gefunben, unb nun rnitfk 

ten bie 3uben and ©tetermarf unb dtdrntfyen ftüdjtenj einige 

mürben Derbrannt, anbere burdjd ©dauert urnd Seben ge= 

bra<d)t13). 

9iad) ben Dftertagen im 3at)re 1338 fanb man 31t 

^3ulfa tn bem «£>aufe eined 3uben eine dpoftie, bie ganj 

blutig mar unb burdj Diele Sunber 3eugenfd)aft gab. Seit 

unb breit mattfatjrtete bad 93olf fyerju, unb um bad $eft 

bed ^eiligen ©eorg mürben alle Suben in *ßutfa, 9ie£, Bnatrn, 

^orn, ©ggenburg, 9?eitburg unb Sottet getbbtet unb Der* 

brannt14). ©ie bbt)mifdje (Sf)ronif bei ^eb (33. II. ©. 1039) 

bemerft baju: „Et mirabile contigit, quod de nullo Judeo 

sauguis emanavit; sed omnes sine sanguinis effusione mor¬ 

tui sunt.“ 

Sie im 3af)re 1349 bie 3uben an ber *ßeft ©d)uib 

gemefeit fein foltten, tjabeit mir bereite ermähnt15)5 juSu* 

benburg tn ber ©tetermarf gingen fte fogar bamtt um, in 

ber fettigen 9iad)t alte ©griffen, mdfjrenb fte bem ©otted* 

bienfte beimotjnten, ermorben 31t motten, ©in Subenmdbdjen 

Derriett) it)rem djrifitidjen ©etiebten ben Slnfdjtag, inbent fte 

itjn bat and ber ©tabt 31t fließen) biefer fdjtug Sann, unb 

nun mürben tn berfetben SRadjt alte 3uben 31t Subenburg er* 

morbet16). 
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„»giattb in dpanb mit btefert leidjt erfunbenen 93erbred)eit, 

fteigen bie Klagen über (Selbetpreffungen unb Sudjer, uitb 

baf ber rbmifdfe servus fdjon nm bie SDittte beS rierget)m= 

ten 3df)rf)unbertS fertig baftanb, bezeugen bie Sobtbriefe. 

SaS willfüt)rtid)e $Berfat)ren ber dürften ermutigte unb be* 

günftigte ben alten dpaf ber Stabte. 23atb gab eS feine 

unerwartete ^Begebenheit mef)r, bie man nicht hemmte, um 

biefem freien 3«get gu taffen, ©ine geuerSbrunfi, bie 1406 

in ber Subengaffe gu SÖien aitSbrad), war bem Riebet er* 

wünfdjte SSerantaffung, alte jftbifdjen Raufer gu erbrechen unb 

auSgwptünbern. 5tn baS Sofien backte Oiiemanb; bcSfyalb 

bauerte ber 33ranb bis gurn britten Sage fort. Sie ungtücf# 

liehen Suben verbargen fid) watjrenb biefer ganzen 3^it in 

Sd)Iu:pfwinfetn, um ber OJtorbtuft ber pünberer gu entgegen. 

Sie Oiegierung befaßt gwar, baj? bie geraubten Sadjen ben 

Suben fottten gurüefgegeben werbenj man gehorchte febod) nur 

gum Sfjetle, ftettte unbebeutenbe Singe gurücf, bie dloftbar* 

feiten famen aber nie wieber 3um SBorfdjein. QSicle Strme 

f)aben fid) auf eine fo unlbbtidje 2Beife bereichert" *) lr). 

Ser grofe Sd)tag war rorberettet. «fjergog ^ttbrec^t V., 

ben Stabten fet)r gugettjan, unb entfd)toffen, um feben *)3reiS 

fte gu f)cben unb gu forbern, war and) in jeber anbern 33e* 

gieffitng ber OJiann, einen ©ewaltftreidj burdfgufütjren. Sa* 

bei bitrd) bie rieten Äanbpfe mit ben «fpufftten in fird)Iid)en 

Singen befangen unb reigbar, beburfte er eben nicht, um 

angeerbteit $orurtt)eiten nad)gitgeben, einer gang befonbent 

*) $ u r 3, Defiemicb unter •§. ?tlbred)t IV. $t>. II. ®. 205. 

7 
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Aufregung. SDte alte ©efdjidjte aufgetoarmt unb mit neuen 

ßugabeit begleitet, genügte. 

„$>te SDtefsnerin an ber Saurentiuöfirdje bet ber Stabt 

©nnö" — totr folgen l)ter mbrtltd) ben Angaben, toeldje 

Äurj jufammengeftellt fjat — „f)atte mehrere confecrirte 

^oftten geflogen unb fte einem bortigen, fel)r reifen Subcn, 

welker Sfrael f)tef, »erlauft, ber fte rnteber unter anbere 

©laubenögcnoffen »ertfeilte, um bamit — 2D?utl)rtnticn ju 

treiben. £)a3 @erüd)t »on biefer greoeltljat Verbreitete fiel) 

halb überall l)tn. 2)ie -Sltcfnertn, Sfrael, fein ©l)en>etb 

unb mehrere »erbadjttge Suben mürben gefangen nadj Söien 

geführt unb unterfucfyt. 2)te SJtefnerin geftanb, ba3 23er* 

brecfyen begangen ju fjaben; Sfrael aber, fein Sßeib unb melj* 

rere ©Iauben3genoffen »erharrten unbemegltd) barauf, baf fte 

»ollfommen unfd)ulbtg maren. SSftbdjie boefy feine Tortur ber 

SOlefnertn ba6 ©eftanbnif etneö ©erbredjenö, bad fte nidjt 

begangen, abgeipreft fjabett! 3)te ©fyronifen unb baö offene 

lief) »erlefene Urteil laffen und hierüber tn Ungemijiljeit. 

3)em ^erjog 5llbred)t genügten bte menigen ©eftanbniffe, unb 

entrüftet über ben ©rauet, ber am 2lltar@facramente verübt 

morben, gab er SBefefjl, baf alle Suben tu gaitj Defterreidj 

an einem unb bemfetben £age, am 24. 9ttai 1420, feilten 

in baö ©efangntp geworfen merbett. 9hm »erfuhr man mit 

ifjnett ganj nad) bem vorgeblichen Diente beS rbnttfdjen 

dvaiferö, »on beffen ffitllen e£ abfytng, ob nicht alle 3ubett 

burd) Reiter feilten auSgerottet merben. ©tn uttübernunbli* 

djer ©djrecfen bemeifterte ftd) vieler Suben bet ber 2lnftd)t 

beö gemtffett, qualvollen £obed, ber ihnen beoorftanb. Um 
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tiefem ju entgegen, fetteren fte tfyr @efe$ ab unb bequem* 

ten ftd) jur SUtnafgne be3 ©fyriftenttjumö) mehreren galt aber 

itjr ©tauben metjr at3 ba3 Seben, unb mottten fte eö auf 

feine fo fd)tmbfltd)e unb sugtetd) fd)mersltd)e Seife bertieren." 

„Um tfyreh ©taubenö feinten, ibetdje jugleidj eine 

ntdjt bergetmtickte ©efbgierbe jur ©raufamfett ent* 

ftammte, ba3 Vergnügen 51t entreißen, fte nad) taugen SJtar* 

tern auf bem dpotsftofj 'jierbett jn fefjen, meisten fte ftd) 

einem fretmittigen Sobe. 9Rtt SJleffern, Striefen, Stenten 

malten Scanner unb Seiber ifyrent Seben ein ©ttbe. ©tntge 

fd)nitten ifjren ©emafyttnnen unb SStutsfreunben bie ^ufäaberit 

ab, um fte bon größeren Seiten unb tangerer Sdjrnad) ju 

befreien5 Stnbere brauten ftcf) gegenfetttg tobtlidje Sttnben bet. 

Sotd)e £obe3berdd)ter faittt man mit bottem 9icdjte mit ben 

gepriefenen atten fetten in Sagunt unb anbern Stabten 

bergteidjen, bereu 99Z xt t fein ftetnb, fein Sdjitffal su beit* 

gen bermod)te. " 

„Sdtjrenb bieö borging, beftief man ftdj auf affe mbg* 

tidje Seife, bie ungtücftictjen 3ubett ifyrer Ofeltgton abtrun* 

nig §u machen, unb fte sunt ©fjrifientljume su swingen. SSiete 

ibittigten bem Sdjetne nadj ein, unb ttepen ftc£> taufen, um 

itjr Sehen unb 33eft$tf)um su retten) aber eö bauerte nidjt 

tange, unb fte festen sur Religion tfjrer SSdter surücf*). 

*) (Sin ntbmtbcß Seiftet babon ergatjtt Streitwert ttt feinem 

Chronicon Austriacum (Pez, T. I. p. 1251): 

„Albertus praedictus, antequam regnaret, (Fridericus) in 

Judaeos deseviens, eos omnes in sua ditione occidi jussit, qui 

nollent ad christum verum et singulärem Deum converti. Multi 

7* 
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©ine grofe 2lnjal;)l blieb jebocl) unter allen ©djredntffen if)* 

rem ©tauben getreu unb wartete ftanbfjaft ba3 ©nbe ab, 

mochte bann Wa6 immer erfolgen, lieber biefe, wenn fte 

aud) feineöwegö 9Hitfd)utbige an bem tBerbrecfen ber SOlef# 

nerin waren, erging hierauf ba3 fdjredltcfe llrtfjeilj fte foll* 

ten iljre fübtfdje ^atöftarrigfeit unb SScrbtenbung auf bem 

©djeiterfjaufen büfen. 2lnt 12. SDZar^ 1421 .würbe biefer 

ri(f)terlid)e 2lu6fbrucfj auf bem Dlatf)l)aufe ju SÖteit bffentltd) 

bem SSoIfe oerlefen18) unb and} fogteid) ooll$ogen. SStele 

Ungtüctlid^e beiberiet ©efcflecftb, welcfe %em ©tauben un# 

erfdjütterlid} treu blieben, würben in SBien auf einer SBtefe 

an ber 3)onau bet ©rbberg oerbrannt. ßugleid) Würbe alleö 

fübifdje ©igentfyum conftöcirt unb ein ©efetj befannt gemad)t, 

baö für bie ,3ufunft allen Sfraetiten oerbot, iljren 2Öof)nft$ 

in £>efterretd) aufäitfdjlagen." 

„$tm 16. 2lpril enbete aud) bie 9}?epnerin oon ©mt6 

auf bem @cfeiterf)aufen if)r Sehen." — 

metu Baptismum suscepere, ex quibus unum Fridericus ante- 

quam imperaret, in cubiculum accepit, enmque cum esset sibi 

coetaneus, dilexit. Is post aliquot annos poenitentia ductus, ad 

Judaicam fidem sese reverti statuisse dicit. Fridei’icus contra 

suadet, ne vitae viam deserat. Cumque verba sua nihil pro- 

ficerent, Theologos ex Wiennensi schola accersit, qui juvenem 

instruant: addit preces, addit lacrimas, promittit, minatur. 

Postremo ut frustra sese niti cognovit, invitus juvenem in judi- 

cium requisitum tradidit. Ille ad supplicium ductus, nullis ob- 

strictus vinculis (sic enim petierat) ut pyram ardentem vidit, 

Hebraicum carmen incipiens, in medias flammas intrepidus se con- 

jecit, atque ibi cantans exustus est. “ 
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„30er bad SD^ittelafter, beffelben 33erfaf)ren mit beit 

Subcn unb ötele dpnltdje @efd)idjten mit gemeinten dmftien 

fennt, gerat!) gar leidjt in üßerfudjitng, bte arme Sftepnerin 

ungeadjtet i^reö ©eftanbniffed für unfdjttlbtg ju galten. 

Sufiijmorbe l)at ed vormald nidjt feiten gegeben3 ed mürben 

ja mandje bereit Verbrannt, bte ftef) für folcpe ©efdjepfe 

felbft aitdgcgebcn paben. 2>ap Sllbredjt Subeit aud feiner 

attbern Urfadje verbrennen unb il)r 33eft£tl)um conftöciren lief, 

als meil fte ftd) metgerten, Triften $tt merben, fanit auf 

fetite Söeife entfdjulbigt merben. dmdjfiend läpt ftd) bie @d)ulb 

auf bie rof)e 3eit fd)reiben, in ber er lebte. <$itt blinbed, 

grattfameö SButljert gegen Stnberdbenfenbe pat bamald nod) 

allgemein für einen lbblid)en Oieligtondeifer gegolten. 3)ie* 

fern ©runbfa^e gemap paben aber aud) bie dnifftten gef)an* 

beit unb £attfenbe in ben flammen, bed Äelcped megett, ald 

patdftarrige SÖtberfadjer geftraft." 

@o meit Äurj. SÖtr ftrtb in ber QSorftellung btefed 

©retgntffed, bad bte alten Oiecptdverpaltniffe ber Subett in 

Defterreid) vollfomnten umftiirjte, mit 3?orfap einem Sfnbereit 

gefolgt, etnerfeitd, um febett 0cpeiit von 5ßarteilic£)fett von 

und ab^umenbett, anbrerfettd, um befto ruptger einige 23e* 

tradjtungen von SBicpttgfeit baratt fnüpfen jti fonnett. 2)ie 

gleid)jeitigen 33ericpte, fo viele berfelbeit gefunben morben 

ftnb in ber S^ote 19 opne ade 3Öegtaffung jufammengeftellt; 

etvig <$d)abe bleibt ed, bap fein 33erpbrdprotocoll, meint 

ed ja eind gegeben f)at, auf und gefommen ift! — 

($d verftel)t ftep pter mopl von felbft, bap mir bad 

*}3rocepverfapren uttferer £age, bein fünfzehnten 3dprpunberte 



102 

gegenüber, nidjt geltenb mad)en f&mtenj ebenfo meittg bebarf 

eb aber auch einer befonbertt 9iad)metfung, inte bab fotiba* 

rtfche Itrttjeit unb bie Tortur, benen mir ttt ber »erliegen* 

ben @efd)id)te begegnen, ju feiner (Sntfdjulbigung ftnbett 

fann. (Sb giebt 9?ed)tbprtnci:pien, bie immer erfannt nierbeit 

fbnneit unb erfannt tuerben muffen: ber Sprud), ber neben 

(Stnent Schuftigen über taufenb Unf^ulbige bte Strafe »er* 

hangt, bleibt unter alten Umftdnben ein »eriyerflidjer, mb* 

gen feine SDfotine, n>ab bodj geinbf)nlid) ber $alt nicht ift, 

eben auch feine geheimen fein. S^iflen fidj aber biefe, 

ftnb bie Sbiebfebern beb Urtf)ettb ganj anbere, alb bab »or* 

gefdjobene Verbrechen, bann — richtet er ftd) felbft. 

Seit einem 3af)rf>unberte f^pielt, roie mir bereitb ge* 

feiert haben, bie (Sefchtdjte mit ber gett)etf>ten «£joftie bie 

cfjaußtrotle bei alten 3ttben»erfoIgungen, unb eb bleibt »or* 

erft unbegreiflich, t»ab benn bie 3uben eigentlich bamit luolt* 

ten. 9?et)men mir inbeffett an, baß fte einmal trgenbtno mtrf* 

tid) »orgefatlen, baß etn fanatifdjer ober teicßtfinnigcr 3ube fte 

niirftid) aitbgefüßrt: i»ab fonnte bie 5tnbern bemegen, fte ju 

mieberf)oten, ba ihnen bte (Erfahrung fo grdßtidje Strafen 

»orf)iett? ©ntfcßieben ift eb, baß ihnen tßr (Stauben etn 

foldjeb Unternehmen burdjaub nicht atb ein »erbtenftttdjeb 

Serf bejeicßnete} unb ttod) entfdjtebener tft eb, baß fte bar? 

aub loeber einen Vorteil sogen, noch einen §u hoffen ßatten. 

Unb hoch ftef)t feit bem bret^etjnten 3at)rt)unbert bie Stnfidjt 

feft, baß bie Subett nid)tb tfjun, t»ab ihnen feinen Vuhett 

bringt! 3)abei barf man nidjt überfeinen, mie nie ein juribt* 

fdjer Veftetb geführt ftorben ift, mte jebebmal eine »age 
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33eftuibigitng genügte, um to^ufcfjlagen, unb mie in Äio* 

fterneuburg ber betrug feibft bon einem 33iftof anerlannt 

unb offentüdj gerügt morbett ift!! 

üftefymen mir aber an, baf bie @efd)td)te bott — ein* 

Seinen Triften erfunben mürbe, fo liegen bie erfiarettben 

tlmftanbe alferbingö int bereite einer ruhigen (Kombination. 

2>afj bie oft mieberfjoiten firdjitdjen ©a£ungett gattj geetg* 

net maren, bett ^aft §u erzeugen, tf)n ju nafjren unb bei 

(Kinjelnen fogar jum ftanatiömuS $u fteigern, mirb mofyl 9iie* 

ntanb in Stbrebe ftelien. Semadjtigte fit btefer Aufregung 

nun ber Egoidmu3, bie @eminnfud)t ber ©tabte, ba beburfte 

e3 faitm eines* ©tetngrunbes* mei)r, um bett entefyrenbften 

33eftuibigungen ©ingang unb 9?ad)brucf ju berftaffen. 20ie 

Sinfiagett über entmeifyte «£mftien gefyen auö ber 9Jiitte fycr* 

jogiid)er ©tabte fjerbor, unb feibft bie 23iuturti)etle beö 3af;* 

reb 1421 erftreden ftt nid^t über biefe f)tnau3. £iuf bem 

flauen Banbe £>efterreic^ö unb in Rieden, meidje bem Sibet 

untertänig maren, biteben bie Suben unangefodjten, unb mir 

treffen fie not bteie 3af)re fort im Sefi^e ii)rer Ofedjte. Erft 

ber Sanbfriebe bon Sulin im 3af)re 1462 befiimmte aud) ti)re 

Entfernung; unb in ben übrigen bfierreid)ifd)en Sanbern, in 

©teiermarf, tarnten unb Ärain mafyrte ber Äambf bis 

Sttm 3ai)re 1495. 

2ßar aber bad SDfafi ber SBerbreten boli, fo begreifen 

mir nidjt, marunt «^erjog 5iibred)t V. nur gerabe über bie 

Subett bott Ennb, Ärerns* unb StBien bab Eteriti ergeben 

lief, unb not meniger, marum er unter biefen nur bie 9tei* 

tcn feftnafym, ben Ernten aber freien Saufpajt gab?! „Uno 
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die, eademque liora in universis locis Ducis Austriae ad- 

ficiuntur Judaei captivati, confiscantur eorum bona, et 

relegatis popularibus reservantur magis honorati eo- 

rumdem“ — jagt gleidjjeitig StyomaS i^afelbad), bei- be* 

rühmte tfyeologifdje ^rofeffor tu SÖicit, auöbntcflid) in fei- 

ner (£f)ronif, unb nur glauben ba3 menig faltbare Sftotin 

ber dpanblung^meife Sllbredjt’S f)tnldnglid) genug angebeutet 

ju Ijabett. 

5)ap bie Vlefnertn ju (SmtS unb bie menigen Suben, 

bie ba3 Verbrechen geftanben, burcl) Tortur gejmungen mur* 

ben, unterliegt feinem 3b?eifel. 3n allen Veoerfen, ineldje 

bie sum (£l)riftentt)ume ftdj begucmenben Subeit audftellen mujj* 

ten, fomrnt bie (Slaufel öor: „So idj ot)ne alle harter be* 

fannt fyabe*);" tn ben beibett Urteilen aber, bie su SQSien 

bffentlid) oerfünbigt mürben, magte man eS nidjt, oon einem 

freimütigen Vefenntniffe s« [preßen! — 

2)asS Verbredjen ber Suben mar — if)r Veidjtljum unb 

bie ben Stabten nachteilige @efd)dftdtf)dtigfeit berfelbenj-bie 

Vtotioe ber Verfolgung oerbargen ft<h unter etn beliebt ge* 

morbeneö ^iftorc^en, ba£ ebenfo leicht erfunben als gang 

unb gäbe marb. 

2)ie früheren Auftritte in bem großen £rauerfpiele, 

baS in ber ©efc^ic^te ber Suben mit bem bretsef)nten 3al)r* 

^unbert beginnt, maren tnbeffen immer ol>ne nädjfte folgen 

geblieben; nidjt fo ber Slctfdjluf? beS SatjreS 1421. Von 

*) (Einen folgen 9te»erö t^ettt iturj mit in feiner ©efdj.: Dejier; 

reich unter Äaifer Sdbrecbt II. 93b. II. 363. 20). 
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nun an fprtdjt 9tiemanb ttfefjr tton alten Stedten unb $ret* 

feiten$ ber 23efd)luf ber SSertreibung mirb ebeufo fdjnell ge* 

fapt ald burd) geführt, beim bie ganje ©rifteitj pangt an einem 

■SDlanbate, bad ein günfttger Slttgenblid: gab, ein ungünftiger 

uneber nimmt, — über Sflaöen »erlangt bet dperr nadj 

SBilffüpr. 33alb bebatf ed felbft feiner fd)etnbarett ©rünbe 

mepr, um ferner erfaufte £ulb ju t>erntd)ten. 

Sie nun fotgenbe @efd)td)te ber Suben in Defterretd) 

bid in bie £age 3ofepf)’d II. ift nicfjtd ald eine 9^eif)e non 

93erfud)en auf iljrer Seite, ftd) uneber feftjufe^en, unb fürft* 

tid)er 3ugeftanbniffe, bte halb uneber befdjrdnft unb jurücf* 

genommen merben. 

£>bfd)on aud) Sabidlaud spoftijumud uneberfyolt bie 2lb* 

[Raffung ber 3uben 1453 befd)lop, fo jeigen ftd) bod) felbft 

in Sßien bad ganje fünfjepnte 3af)rf)unbert Ijtnburdj, ja fo* 

gar halb nad) 1421 uneber 3>uben. 2)ie Sflanbate fc^ei^ 

nen eben nidjt immer im ftrengften Sinne genommen rnorben 

ju fein5 man begnügte ftd), bad alte Üiedjtdberljdltnip gebro* 

d)en $u f)aben unb ber neuen Sfnftdjt tn febent 2lugenbltcf 

gemap fyanbeln ju fbnnett. So fdjreiben bte Wiener Slerjte 

im 3al)re 1454 an tfyren dürften unb ^errn: 

„ Surdjlaudjtigfter jlbntg. 2Bir tljun ©uer fbittgltdjen 

©naben ju mtffen, bap ftdj ein 3ube I)er gegen 2öten 

gefügt unb ©uer ©naben ©eleite jeigt unb fürbringt, unter 

bemfelben ©eleite er 5trjnei pflegt unb ben Leuten reidjet, 

babttrdj uiele ©t)riftenmenfd)en betrogen werben — baraitd 

aud) ©uer ©naben S^ule f)ter grope Scfjmäd) cntfpringt, — 

aud) wiber unfere $reif)eit unb Statuten, bie aud) oon beut 
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©tuf)le $u -9?ont unb bem (Soitctltum ju 23afel beftdtigt ftnb. 

5tu<f) fommett bation grofe unb titele £obfünben unb 9lerger# 

itiffe, nadjbent baö bie f)eiltge, djrtflltdje dbtrd)e tierboten fyat, 

bet bem 33ann, tion Sttben Signet ju neunten. 23iften mir 

nun, an ©ttere fbntgliten Amtleute unb Untertanen ju fd)ret# 

beit, baf fte eg md)t fytnfur geftatten — attgefefjen aut, 

baf ie^t beftanbtg f)ter jit SÖten etlf ©octorett ftnb unb bte 

©emetnbe feinen Abgang an Siebten letbet. ©egeben am 

©anct Suctentag ber fjeiltgen Jungfrau Slnno 1454. " 

2litb berfelben tft audj ber beutfte S'ractati „SSott 

ber Suben Srrfal unb tion tl)rent Unglauben," ber in mef)# 

reren dpanbftriften ber bfterreittften dllbfter unb int cod. 

R. 828 ber faiferliten 23ibltoff)ef oorfontmt. ©er SSerfaffer 

tyar offenbar, fo fdjledjt aud) bte f)ebrdtften 9iamett geftrie# 

ben ftnb, ein ©etftltdjer. $ür unfere S3ef)auptiutg tft fe^r 

mittig, ma3 er tion ben ©fynagogen faßt: 

,,©te follen aut fctne neue ©tufe «taten, unb folleit 

bie alten nitt faft jteren." ©lifo maren fte bot tiorfyan# 

ben!) „SÖer eine neue ©tute matt, ber foll bem £anbeg# 

Ijerrn fünfzig ^funb ©elb geben." 

Sftan fbitnte biefe ©teile für einen blofeit Sßunfd) er# 

flaren unb alg Semetg nid)t gelten laffeit mollen, — tu# 

beffett tnt 3al)re 1494 erfteint unter ben 25eftmerbeit ber 

©tabt SBiett, „baf bte 3uben ^»attbel unb 2Bof)itung 

in 935ie n l) abeit." 

Unftreitig mar eg alfo ben 3uben gelungen, in 2Bieit 

mteber feftett $uft jit faffctt unb tn ben übrigen Orten 

Oefterreit^ ftd) §u erhalten. ©te Urfunben beg folgenbeit, 
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fecfjje^nten SflfyvfjunbertS, Wenn fte and) bte erften Spu* 

ren einer poftttoen 23efd)rdnfuitg auf Drt unb Steife miU 

bringen, beftdttgen biefeö in mehr als einer 33ejiel)ung. 

Mittlerweile l)atte ftd) aber in Steierntarf, Ädrnfheit 

unb Ärain, wol)in bte nddjften folgen beS 3al)reS 1421 

nidfjt gebruttgen waren, ber fetnbltdje (Seift burdjgearbettet 

unb in Maximilian I. eine mddjtige Stutze gewonnen. Sie* 

fer, überhaupt nteljr ein Mann ber Ißfyantafte, als ruhiger 

lleberlegnng, bal)er allen planen unb Sbeeit jugdnglid), bie 

Äreua^itge wtber bie Surfen prebigten unb Don einem neuen 

d)riftlid)en Äbttigthume in Seritfalent träumten — fattb ftd) 

ber 2Btrfltd)fett gegenüber fetjv häufig in 9totf) unb Sßerle* 

genl)eit. Seine ©affen waren faft immer leer, unb btcfer 

Itmftanb, ber beinahe burd)gei)enbS feinen fdjbnften Unterneh¬ 

mungen Ijemmenb entgegentrat, swang i^m ntd)t feiten auch 

3ugeftdnbniffe ab, bie mit feiner beffern Ueberjeuguitg im 

btrecten 2Ö3iberfprucf)e ftanben. 

„Stuf bent Sanbtage ju 33rucf an ber Mur im 3al)re 

1496 bradjten bie brei Sdnber Steter, Ädrnthen uttb Ärain 

bei bent Äaifcr Maximilian mand)erlet 25efd)Werben unb Äla* 

gen über bie Suben an; nämlich, bap bie ©hrtften 9ro$e 

Sdjntad], SSerfpottung unb lineare Don ihnen erleiben ntüf* 

ten, fonberlich Wegen beS h^tuutktgen ©acramentöj ittglef 

d)ett, bap bte 3uben Diele ©hrtftenfinber öemartert, untge* 

brad)t unb baS 23lut Don il)nen genommen hdttenj uberbteS 

hatten fte and) mit SSrtef unb Siegel Diele ©hrtften f° M 

befdjwert unb betrogen, bap btefe babttrd) in grope 97oth unb 
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Verberben gefuttfeit. ©edmegen baten fte, bap bte Suben and 

bem Sanbe mochten abgefdjafft Serben." 

„hierauf erfolgte ein faiferfidjed, fanbedfürftliched ©e* 

cret, bap alte Hubert, ohne fernere Steigerung, mit ©efett 

aud bem Sattbe ziehen unb nimmermehr Stof)nung barin machen 

fofftert. Sebod) mürben öorf)er gemtffe ©ommiffarien Oerorb* 

net, not benen bte 3ubett tf)re ©djulbbriefe »erbringen foff* 

ten, bamtt tf)tten »on ben d)rtftfid)en ©djitlbnern bedmegen in 

gefegter Steife @enugtf)uung gefdjehen mbdjte. ©d marb and) 

Zugleich befdjfoffen, bap bie Sanbfdjaften bem itaifer für bie 

Sfudtreibung 40,000 ©ufben geben follten." 

©te in biefer gleichzeitigen ©rzdf)fung fummarifd) ange* 

führten Verbrechen, mit benen bie ©tdnbe ber genannten 

brei Sdnber ihre V?ofton miber bie 3uben unterftü|ten, be* 

bürfeit mohl feiner befonbern dlrittf. Stad trgenb in einem 

Stinfef ber Steft bie Suben begangen haben folften, mirb 

geftenb gemacht: SJta.rimÜtan Unterzeichnete am Freitag »or 

bem ©onntag Subtca in ber haften zu ©<hmdbtfdh Stbrth bad 

Verbannungdebict afd „ein romifc^er Honig unb <hrtftlt<her 

gürft unb Siebhaber ber ©hre ©otted " 21). 

Unb bie Sfudführitng fiep nicht fange auf jtdj martert, 

©chon am ndchften heiligen ©reifonigdtage hatten bie Hubert 

Veuftabt, Veunftrd)en unb bie ganze ©tetermarf üerfaffen. 

„3hre Raufer tn Veuftabt, ihr Vabf>aud, ihre ©d)ufe 

mürben auf Vcfef)! SDbarimiiian’d oerfauft. ©te ©t;nagoge, 

mefd)e am 2ffferhetligempfa|e ftanb, fdfenfte Vfat ber ©tabt, 

unb fdjon im fofgenben 3af)re mar fie in eine Hirdje mit brei 

SUtaren umgemanbelt unb »om ©eefauer Vifdjof jit ©hren 
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alter ^eiligen eingemeifyt, bemt bte alte 2lllerf)etltgettftrd)e 

(bereit 0taitbort man ntdjt mel)r meijj) mar tut testen Kriege 

»ermuftet morben. 

£>ad abgebrannte obe Subenfpttal, unmett ber (Etytt* 

agoge, gegen bte 0t. Ditcladcabelle jtt, itnb oter 3ubenl)du* 

fer bafelbft, fdjenfte Sftartmtltan gleichfalls ber 0tabt$ allein 

bte Regierung »erlangte, baß fte btefelbeit oott beit 3ubett 

erlaufen feilte, ttnb man erneuerte l)terauf bad Slnfudjen um 

Ueberlaffitng biefer -fjaufer mit bettt Vergeben, bort bte gleifdj* 

bdnle errieten ju motten, um beit ^au^tpla^ oon beit t)6l* 

fernen gleifchbanfen unb «fjütten, metd)e biStjer bort geftan* 

ben, ju reinigen. — Siadj jmet Sauren erfaufte bie (Stabt 

oon ber - Subengemetnbe ad)t «Raufer — bie Oiafeljeil ge* 

nannt — unb ein altes baufälliges .fjauö, bad bor ^iten 

bad ^ubenfpttal mar (fdmmtlidje Raufer am ^)3la£ unb utn 

bte Slllerßetltgenfirdje gelegen), unb Sftartmtltan ben 3uben* 

frtebßof unb einen baran ftoßenbeit ©arten *). 

2ßie in üfteuftabt, fo ging ed itt ©rdß, Subenburg, 

Marburg, in dbdrntf)en unb dlratn. 3)a3 (Sbict mürbe überall 

ebenfo fdgtell audgefuljrt, ald in ber golge unabdnberltd) feft* 

gehalten. 2)te bfterretd)ifd)en Sanbftdnbe fd)einen tnbeffen bem 

S3eifpiele tf)rer 9iad)baren nicht gefolgt jtt fein5 benn fo fetjman* 

fettb aud) bad 2Serl)dltntß ber Sttben unter •äftartmiltan hier 

fein ntodjte, mir treffen fie bod) immerfort fomol)l ju 2Öien, 

ald aud) auf bem flauen Sanbe. 23eftimmtere ^adjri^ten 

über ihre Sage erhalten mir bod) erft bttrd) bie Sttbenorb* 

*) 33 0 beim, (S^ronif I. 106. 
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nung, toelcpc ^erbinanb I. tm Sapre 1528 befamtt machen 

liep. <Ste tft ebenfo nterftoürbtg alö er fte ©apung, bie 

fett beit 33ernt<ptungötagcn oon 1421 erflop, tote als offener 

Sluöbrucf bet ©eftnnung, toelcpe nun oon Dbett fjerab bett 

3ubett gegrünbet gelten foll. Sluffatlenb genug tft fte bisper 

ganj unbeachtet geblieben $ ioaS tun fo ntepr ju bebauern, ba 

opttc fte fdjon bte näcp fte 3«^nft ntcpt ptnlänglid) getoürbigt 

toerben fattn. SÖtr tpeilen fte bapcr auch hier tobriltcp mit. 

„Drbnuitg, tote cS fitran mit ben inldnbifdjen unb an* 

gefeffenen Subett, fo fbntgltdjcr 5DZajeftdt dtammergut finb, 

aucp ben auSldnbifcpen, fremben unb unbefannten, burdpjte* 

^enben ober bergletdjen Suben, bte allpcr gegen SBten fom* 

men, gepalten folt toerben, baburcp bte 23efd)toerung unb 

Saft, bte ipreipalben berfelben <Etabt 2Bten unb bent gcmct* 

iten SLRarttt burcp berfelben 3uben ^anbtpterung, ©enterb unb 

SÖucper unb bergletcpen petmlicpe dpanbel unb ^rafttfen ent* 

fiepen unb bisper eingetoatpfen finb, unterfommen unb Oer* 

pütet toerben. iDocp SllleS auf fbntglicper 2D?afeftaten 2Bopl* 

gefallen unb toeitere 23erorbnung geftellt." 

„gürnemltcp toelcper 3ube in btefen nteberbfterret<ptfd)en 

fturftentpümern unb Sanben toopnt unb gefeffen unb fbniglt* 

cper SJiajeftdt dtammergut ift, ber ptnfüran perfonttjtt unb tn 

ober oor ber <Stabt 2ßien langer, als über ^iadjt, bleiben 

toollte unb oor feptgebacpter fbniglicpen Wajeftdt Regierung, 

bem Sanbmarfcpal ober 23ipbom in 9ted)ten ober attbertt fei* 

nett <Eacpen unb ©efdjdften toaS ju tpun ober ju panbeln 

pat, bap ftcp berfelbe 3ube, alöbalb er pierper fomntt unb 

langer als über 9?acpt pter bleiben toollte, unb in feinen 
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©adjen ju fyanbeln borfyat, jur ©tunbe ober bodj aufs 

langfte beS anbcrit £ageS, als er beffetbcn 2lbenbS babor 

l;terl)er gefontmen ift, jeitlidj irnb Vormittag, bor jeber ber 

feljtgemelbeten Dbrtgfettcn, babor er, txue oben angejcigt 

tft, in 0^ed)tett ober fonft ju tfjun unb §u Ijanbeln l)at, an# 

fagen unb grunbltdj berneljmen laffe, ioaS ferne ©adjen, ^dn# 

bei ober (Sefdjdfte feien. ©defelbe febe JDbrtgfett, habet ober 

babor er alfo §u tljun fyat, foll iljm burdj einen 3etlel, 

nad) ©elegenljett feiner ©adjen unb ©efdjdfte, ungefaljrlldj 

anjetgen unb eine fdjriftltdje Urfunbe geben, ttne lange ber# 

felbe 3ube fjier ju bleiben t)at. 2)ejfelben 23efdjeibs unb 

(Srlaubntfi mag ftdj aisbann berfelbe 3ube of>ne SÄdnniglldjS 

Srrung unb SSefdjtberung bereifen, unb feiner ©adjen unb 

©efdjdfte bafelbft auStuarten unb baruber ntdjt langer, als 

iljm burdj btefelbe SDbrlglett erlaubt tft, Ijetmltdj ober bffent# 

ltd) Ijter bleiben." 

„Unb fo alfo etn Sttbe ln feinen ©adjen unb ©efdjdf# 

ten Ijter ift, foll er allmeg baS jubtfdje ß^idjen unber# 

bedt unb unberborgen *born an feiner 23efletbung tragen, ba# 

burdj er bon ben (Sfjrtften erfamtt unb bartn, als billig ift, 

ein Unterfdjteb gehalten toerbe." 

„Slud) füllen bte Suben bet fernerer ©träfe in ber ©tabt 

SBien ober ben SSorftdbten fetnerlet dpanbtfjterung, ©etoerbe 

ober SQSedjfel, mit rnentg ober btel treiben ober Ijanbeln, tf)# 

nen audj alle Verbergen bis auf jroet Raufer, ble 

ifynen bodj nidjt In Sßtnfeln auSgejeigt unb benannt Serben 

füllen, berboten fein. Unb meldjer 3ttbe hierüber, er Ijabe 

ju fdjaffen ober ntdjt, aitberS mie oben fteljt, betreten ober 
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gefunken unb au6gefunbfd)aftet mürbe, ber fotl fdfmer bautm 

geftraft inerben." 

„SluSlanbtfdfe 3fuben betreffenb, bann non me* 

gen ber auSldnbtfdfen, fremben unb unbefannten 3uben, bte 

gletdfermafen aHljer gegen Söten fommen unb ntdjt St a m* 

m er gut ftnb unb bte ju tljun ober jtt fdjajfen tyaben, ober 

aber fonft f)ter burdfjteljen, pafftren ober reifen unb langer 

als über 9?adjt fjier bleiben mollen — btefelben -Suben fot* 

len ftdj and) non ©tunb an ober beS anbern ©ageS am 

borgen gettlid^ unb ndmltd) SSormittagS, als fte SlbenbS jm 

nor l)ergefommen ftnb, bem ©tabridfter bafelbft 31t SÖten 

alljett anjetgen unb barüber aud^ ntdjt langer, als it)nen 

burd) benfelben SUdjter nad) @elegenf)ett tljrer ©efdfdfte er* 

laubt tnurbe, bletben l)etmltd) ober offentlid)." 

,,3lud) füllen btefelben fremben, auSldnbtfdfen unb unbe* 

fannten ©üben bet feinerer ©träfe in ber genannten ©tabt 

ober in ben SSorftdbten fettterlet ^anbtl)terung, @ ein erbe ober 

Sßedffel treiben, baju and) nidjt anberSmo, bann in ben jmct 

auSgejeigten unb benannten gemofjnlidfen Subenljerbergen etn* 

gieren, unb metdjer auSldnbtfdfe, frembe ober unbefannte 3ube 

hierüber, er l)abe ju fdjajfen ober nidjt, anbern als mte 

oben oermelbet tft, betreten, gefunken ober auSgefunbfdjaftet 

mürbe, ber folt barum nad) Ungnaben geftraft merken." 

„Unb biemcil bte Regierung tm Staaten ber fontgltdjen 

SJtafeftdt fürgenommen unb für gut angefeljen Ijat, fold)e oben 

begriffene Drbnttng bem ©ebraudje nad), offentlidj in ber 

©tabt 2Bten auf ben gem&fjnlidjen ^pidtjen berufen unb üer* 

flinken ju taffen, bamit mdratiglidj SGßiffen empfangen möge, 
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fo bebenft fte bodj, wenn fofifjer 9iuf bermafen in ber Stabt 

l)ier* bffentlid) gefd^ett feilte, bajj foldt^eö ben 3uben auf bent 

Sanbe, in Dörfern, Warften unb ber ©rbe, ba fte ifre 

äÖofyitung fyaben, ober ifyrer 9iaf)rung nadj l>in unb mieber 

Stegen, bet bem gemeinen SJianne grofjc 23erad)tung, Umotl# 

len, 91ad)tf)eil unb @efdf)rltd)fett gebaren mochte, unb be# 

fonberb bet ben leichtfertigen Ißerfonen, bie bann oorgeben 

mosten, alb mdre ben 3uben bte Stabt SBten bttrrf) grofe 

33erbred)en unb Uebeltlfaten verboten, ivarum fte bann bie^ 

felben bet unb neben ifynen bulbett ober lieben fo Ilten, unb 

bebfjalb tlrfacfe gegen ber Suben Selb, Seben, «habe unb 

@ut $u nehmen unb $u fdjbbfen ftdf befleifieu mürben, tote 

ber Regierung bann bebmegen burd) bie Suben eine lange 

Sdjrift fürgebracht morben ift, auch baf bte Olegterttng rcdp 

lieber unb beffer geheime — biefe Drbnung allein ben oor# 

gemelbeten Dbrigfeiten, alb ndntlid) bem Sanbmarfdjall, 33tf$# 

bom unb Stabtridjter jit 2Öien attjujeigen, obbeftimmter 9Jia# 

fen barob ju galten unb tl)r Slufmerfen ju l)aben, ju oer# 

fdfaffen unb ju oerorbtten miffen, auef itadfmalb ben 3uben, 

fo in biefern Sanbe unter ber ©nnb in ber 91df)e gefeffeit 

ober mol)nI)aft ftnb, ju oerfünbett unb anptjeigen, bamit fte 

ftd) unb bie anbern Suben l)terüt marnen, unb folcfeb unter 

einanber felbft üerfünbett unb barnad) ju rieten rntffen, unb 

bcr Sorgen unb Saften, bie if)tten ben inmofyttenben Suben 

begegnen mod)teit, entlaben unb barin mit ©naben bebacht 

merben." 

„516er ber fremben unb aubldnbifdfen Sitben halber, ba# 

mit fid) tiefeiben nidjt aubreben mochten, alb fydtteit fie bie# 

8 
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fer ßrbnung nid^t Sßiffen gehabt, tft bei1 Regierung ©utbe* 

bunten, bafj biefeS $ürnel)men, fottiel e3 bie auölänbifÄjen 

unb fremben Suben berührt, allein burdj eine öffentliche S3e* 

rufnng ermittelt werbe, baburdj foldjeö ben fremben Suben 

befto el>er ju ©eher tomme, unb fie ftd; gleichermaßen beim 

felbcn gemäß $u halten unb barnad) su richten haben." 

Speicher Unterfcßfeb jwifdjen bem ^riöilegium ^riebridj 

beö (Streitbaren, baS Sllbrecht III. im Saläre 1379 nod) faft 

wörtlich beftdtigte, unb — biefer Drbnung! t£)ort [ollen bie 

Suben frei unb ungehinbert burch alle ofterreichtfchen Sanbe 

Stehen unb Wanbern, überall [ich ni eher taffen fbnnen; 

hier ift ber Stufenthalt in SGSien, ber tanger al3 eine Vad)t 

bauert, oon hbd)ft befd)rdnfenbcn 5D?aßregeln abt)dngig. 3)a* 

bei gefleht man öffentlich, baß ed feinedwegö Verbrechen 

ftnb, bie ein fold)e3 Verfahren notl)tt>enbig mad)en, unb baS 

©bict Wirb, um nicht bbfeö Vlut ju erzeugen unb teidjt* 

fertigem ©eftnbel Veranlagung ju geben — ©ewaltti)aten 

au^äuüben, fooiet wie möglich geheim gehalten. £>ie Wahre 

ilrfahe fd)etnt inbeffen in ben politischen 3eitöerhdltniffen ju 

liegen — in ber großen £ttrfengefaf)r; wentgftenö muffen 

halb hinauf bie 3uben mit aller ©eWalt auch (Spione beö 

©rbfeittbed djrifilidjen Vamenö fein! 2)iefe neue Variation 

über baS alte £'hema „ Subcnöerbre^en" würbe, merfmürbig 

genug, »on ^roteftanten angeftimmt unb jWei Sahrßunberte 

fort nadfgefungen. 

Uebrigenö erfehen wir aus ber angeführten Drbnung, 

bap bie Subctt außer Voten, auf bem flachen Sattbe nod) 

rul)ig Wohnten unb ihre ©efd)dfte beforgten, wa$ beim and) 

✓ 
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burdj bag patent »out 17. 9?o»ember 1543 beftdtigt mtrb. 

liefern p $olge gebietet ^erbtnanb I., feinem Suben ohne 
A 

*PajjBrief p geftatten, auf ben SBoctjen = unb 3af)rmdrftert 

cfjaubel p treiben. ©g gab alfo immer metdje in Defter* 

reich, bie befugt mären, bie durfte p befugen, benn nur 

jene follten ungehalten merbert, „bie »on itttg ober ber nie* 

berbfterretd)ifd)en 9iegierung feinen ^ßapbrtef hatten'' *). Unb 

mie mentg and) in biefer Bestehung bie früheren SBefttm* 

mungen »on ben ^errfchaften gehalten morben, bemeift 

eben bag genannte patent: 

,,©o fommt ung bodj baruber glaubmürbig für, bap 

nicht altein fotzen unfern SJianbaten nicht gelebt, fonbern ben 
•> 

Suben geftattet unb pgegcben merbe, auf ben 3a!)r* unb 

SBodjenmdrften feil p haben unb Äaufmannfdjaft p treiben, 

mag bctt Untertanen unb ^Bürgern in ©tdbten unb 9JMrf* 

ten in Defterreidj unter ber Qmng pm 9iacl)thetl unb 2lb* 

Bruch gereicht.y/ 

3n feiner Urfunbe mirb unfere Slnftcht, bap alle 3u* 

benberfolgungen oon ben ©tdbten aubgegaugen, fo beftimmt 

unb flar auggefprodjett, mie in ber oortiegenben. ©er Slbel 

erlaubte ben 3uben fortmdf)renb auf feinem Territorium freie 

23emegung; je mehr aber $erbinanb in anbern ^Beziehungen 

bem ©tdbtemefen befdjrdnfenb entgegentrat **), befto mehr mupte 

*) 9tud; beit djrffHicben Äaufteuten unb Ärdmern luar ee »er; 

boten, opne $afj bfe äftdrtte beö Saitbeö $u befugen. 

**) (Sr b?& Ue alten @tabtred)te auf, verbot Swnftc unb Sn* 

nungen «. f. i». 

8* 
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ev geneigt fein, beit alten Sänften ber Bürger, in Dtinf# 

jtdjt ber Suben, freuttblidjeS ©cpbr ju geben;, babei untere 

ftüpte fpn bie Elnficpt feiner ßeit mepr, als alle feine 23or# 

ganger, benn bie Schreit beS rbmifdjen ElbfolutiSmuS n>areit 

bereits ju einer grofen dperrfcfaft gekommen, unb ftatt „ITam# 

merlnecpte" feilte man nun ungefdjeut — „dtammergut." Sit 

biefem ©elfte fuf)r benn ainp ^erbtitanb fort, bie Suben ju 

beT;anbe!n unb — auSjurotten. ©r erlaubte irrten, mit EluS# 

napme beS fogenannten SJJanbeljuben in 3iferStorf, nur beit 

Elufentpalt ju ©uns unb ©ifenftabt — beibe Stabte 

gehörten bamatS ju Defterreicp — unb als fiep jcigte, baf 

beffenungeacptet aucp Suben an anbertt Drten »orfamen, unb 

bie' ©utsbefifer opne alle weitere Anfrage fie aufnapmen, 

erlief er am 31. Saniter 1544 eilt neues patent, in bem 

eS unter Elnberem piep: 

„Da fold)eS ntcpt allein ber £anbeSfreipeit unb bef# 

fen Drbmtng entgegen ift, fonbern aucp $u bebenfen fomrnt, 

baf ber arme gemeine 9Jfamt bitrd) ben 33efucp unb wucpe# 

rtfcpett ©ontract ber Suben pocpgebrdngt unb befcpwert, aucp 

baju ben leicptferttgen ^erfonen ju Diebftapl, ©ntfrembung 

anberer ©üter unb bcrgleidjeit nadjfpeiligen ^anblungen unb 

Sadjen biele Einleitung, Dbeij unb Urfadje gegeben werbe, 

fid) aucp baruber bei ben befdjWerltdjen JtriegSläufen, bcfoit# 

berS weil ber ©rbfeinb ber ©priftenpeit, ber XuxU, bem Saitbe 

itape fei, allerlei 33errdtperei unb Subringen bei ipitcn ju 

beforgen, unb fomit ber l. f. äßtlle niept ift, bie Silben ber# 

utapeit in ben ©rblanben bermalen ju gebulben, fo werbe, 

bei fonftiger fcpWerer Ungitabe unb Strafe, befoplcn, bap, 
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U>o ftd) bte Suben, auferfalb ©uitö uitb ©ifenftabt, unb mit 

5lu6nafme beö Sttanbeljuben ju 3tfer3torf, fäuSltcf nteberge* 

(affen ^abett, fogletd) au3 ben obrigfeitliifen 33ejtr!eit unb 

auf er SanbeS gefcf affet, unb biefelbeit oftte f. f. Setmlli* 

guttg ober befonbere ©eftattung bafelbft fauSltdj toeber nte- 

berlaffen, notf tfneu auf eine attbere 2lrt ber Slufentfalt 

gcftattet, unb (nennt bermafen geforcfen folfett, bamit ber 

arme gemeine Mann befto toentger beldfttgt, unb bent Saitbc 

unb feinen SSeioofnertt ber Suben falber ©cfabeit oerfin 

tet merbe." 

Stber attcf biefeö SSftanbat blieb ofne ttadjfalttge SLÖir- 

futtg, unb e@ tft ntefr alö mafrfdjeinlidj, baf eö ^erbtnanb 

felbft bamit nidjt fo ernft gemeint fabe. 3« btefer Slmtafme 

oeranlaffen un6 menigftenS bie 93ertreibung6ebicte, bie er fpdter 

gegeben unb felbft immer mteber juruefgenommen fat. SÖtr 

fennen feine SSerorbnung, bttref melcfe er aufer ben genann¬ 

ten Drten noch anbere ben 3uben jttm Slufentfalt angetotefen 

fdtte, — getotf ift e& tnbeffen, baf biefe ofne Unterbred)ung 

in fefr liefert anbern getoofnt ttitb Raufer befeffen faben. 

©elbft baö ©enerale oorn 1. Sluguft 1551, baö ben Sttbeit 

gebot, an {freu Dberrbden, auf ber linfen ©eite ber 33ntft 

einen gelben Düng ju tragen 22), fprtdj t tm Sldgemetnen nur 

oott etlicfeit £>rten, in ioeldjen bte „‘Subtfcf alt’ ju 

wofttett unb tfronen aus ©naben jugelaffen." llebrtgenö be* 

rcitete eben btefeö ©enerale bte Subeit finlangltd) genug auf 

bie ndcfftfolgeitben oor. 2ßemt e$ barttt fetft: „unangefefett 

aller «Statute, Drbitungen, (Satzungen, ©remftiouen unb $ret* 

fetten, fo fie gemetntgltcf ober tfrer ctlidje oott metlanb 



118 

unfern Sßorfatyren, Äatfer, Röntgen unb regierenbett £anbe$? 

fürften löblichen ©ebädjtniffeS ober non un6 erlangt tyaben — 

melctye mtr fjiemtt in Äraft btefeö Briefes gartjlicty berogtrt 

tyaben mollen", fo tonnte fie ba3 -ülftanbat »om 2. Banner 

1554 nic^t metyr befremben, melctyeS bestimmte, bap fte bis 

jurn ndctyften SotyamtiStage, alfo nadj etnem tyalben Satyre, 

„mit ttyren Söetbern, dtinbern, ©eftitbe, ^ab unb @ut, otyne 

SemanbeS Srruitg, SSertytnberung ober SBefctymentng, bie nteber? 

bfterreictyifctyen Sanbe unb ©brj raumen unb neriaffen follen." 

Sn bem Slugenbltcf, als etn SDfcactytgebot ftcty nictyt fctyeut, 

bffentlicty 9tectyte unb greityeiten ju nernteten, bfe auf emige 

Setten gegeben morbett ftnb, ftetyt SllleS ju befürdjten. Sn? 

beffett aud) btefeS ©bict mürbe nictyt fo ernft genommen, als 

eS ftd) antünbigte; fctyon am 3. Styrtl 1554 erftredte gerbt- 

nanb bte gegebene grift mteber, unb jmar auf etn ganjeS 

Satyr, „bamtt bte Suben ttyre ©ctyulben non ben ßtyriften etn? 

bringen, ttyre Raufer, Steingarten unb @uter ner? 

taufen unb §u @elb mactyen tonnen/' 

3)iefe grtft mürbe nocty einmal (31. 9JMrj 1555) um 

ein Satyr nerldngert, unb als ftcty ber SotyanniStag beS SatyreS 

1556 ndtyerte, erltep Serbtnanb abermals ein patent (9. Sfyril) 

unb erlaubte ben Suben nocty ein Satyr 51t bleiben, immer 

unter bem Q3ormattbe, bap bie nbttytgen 2luSgletd)ungen ge? 

fctyetyen unb bie Suben baS Styre erlangen mögen*). Sttr 

tonnen unb motten tyier nictyt ber SSermttttyung *)Slap geben, 

*) ©. Slnmevfung 23 — alö $robe ctiteö folgen ajerlattgetunga* 

t'ficteg. 
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als todrett bte alten dlunftgrtffe, Summen p erprrffeit, toteber 

tpdtig getoorbett; toa^tfc^etnüc^ toar c6 etn Verfucp ber 3ie* 

gterung, um fo, jurn QSort^eile ber Suben, gegen bte Stuf* 

regung ju agtrett, bte nun oon ben ^rebtgertt be3 £utper* 

ipum3 unter bcto Votf gebraut tourbe. 

2)tefetbe ^rocebur §etgte fic£> aud) bet ben Verbamtung6* 

patenten ber Sapre 1567 unb 1572, unb fetbft jene oon 1614 

ttnb 1625 toaren nfd^t ernftltcper gemetnt. Äaum ftnb fie er* 

fdjtenen, fo paben totr fdjon toteber Vetoetfe, bap bte Subeit 

ruptg in S&ieit unb auf bem £anbe fapen, mit ben ftdnbtfcpen 

©tttöbeftpern ©efdjafte abfcptoffen unb felbft ©runbfhtcfe unb 

Raufer befapen. 

2)ap tut ftebenjepnten Saprpunbert baö 33eftreben bei 

©taat^oertoaltung gerabep baptn ging, bte Silben ju 

oerbrdngeit, gebt aus ben oorpaitbenen Vefttmmungen feines* 

toegS fo entfd^teben peroor, tote Vartpenpeim annimmt. ©S 

fehlte alferbtngS ntcpt an 5tnfetnbungen; eS fehlte aber aucp 

nicpt an toarmett Vertretern, unb bte paar ©cpritte, bte oott 

ber Regierung im obigen Sinne getpait tourben, gefcpapen nur 

pter toteber ntepr im ©elfte einzelner ©temente, als ttacfj etttent 

feftcn, allgemeinen ©runbfape. 2)te StaatSöertoaltung napm 

otelmepr, offen unb fttttfcptoelgcnb, immer toteber bte partett 

Vefd)tüffe jurücf unb tiep SluSnapmett p, pauftg itid)t opite 

bemerfbareS (Streben, ber aufgeregten VolfSaitftdjt auf btefe 

StÖeife entgegen p totrfeit. 

2)abei lapt ftdj fretlicp nicpt uberfepeit, tote ber 3uftattb 

ber Suben forttodprenb ein fepr fdjtoanfenber unb redjtlofer 

büeb 5 attctn eS Hegen itrfunben tn Vtcitge oor, bte pmin* 
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beft beWeifen, bap bte $erbaitituttg@ebtcte itte auSgefulwt, urtb 

bte 33efdjrdnfungen nur fefyr einfettig getyanbpabt worben ftnb. 

(Einige SBeifpiele mögen l)ter genügen. 

£litf eine gefd)ef)ette Anfrage entflieh im 3. 1615 

bte Regierung, bap bte Subeit $u (Ebenfurt unb Stfdjau, ob* 

fdjoit fte tn SBten jum £f)etle abgefc^afft worben, bennod) 

il)r alted fftedjt fort gentepeit unb tn betben genannten Drteit 

5U oerbletben f)aben [offen, unb eine faiferlidje 9tefolution 

oont 9. fftooember 1622 bewilligte ber ttt ffßten befreiten 

Subenfdjaft SJiar ©c^wanfer’ö .gjauö am Kieitmarft jur 

Slufridjtung einer «Synagoge. 

3)urd) 33efdjlitp öom 15. Banner 1627 wirb aitd) beit 

dperrfdjaften, Weld)e Sttbeit jtt galten befugt ftnb, 

unterfagt, ifjre SCffautfjen ben 3uben ttt SBeftanb ju geben, unb 

mit bem 5. 2l)mi 1629 erfdjetnt bte tn SBten befugte 

Sttbeitfdjaft um einen bamalö ju tf>rem SSegrdbitip erraff 

tenen ©ruitb in ber ffiopau (wo jefct ba3 Subenfpital ift) 

mit ber 3Serbinblid)feit an bie ©ewdfyr getrieben, bap fte 

bte ©ewdfyr »on 10 ju 10 3at)ren erneuern foff, wad fte 

audj, nad)bem tpr nod) ein ober ©ruttb jttr (Erweiterung be$ 

$riebl)ofed überlaffen worben war, am 11. £>ctober 1641 tfyat. 

2)ie 3uben wohnten bantalS in ber Seopotbftabt, in bem 

fogenanittcn unteren SBbrtf), unb if)r 33e§irf, ber btdff an ber 

Kloftermauer ber Karmeliter lag unb Idngö ber «fpauptftrape 

fid) btd gegen bie Slugartenftrape er'ftredte, l)iep affgemeitt 

bie Subertftobt- ©ie umr mit dauern unb Sporen oerfepett 

ttttb fjatte jwet (Synagogen, oon betten bte eine bie alte, 

bte aitbere bie neue genannt würbe. 3)te alte War ba3 @e* 
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bdufec, baß noch fpdtev int .ftarmetitergarten ju fetten mar; 

bie neue ftanb auf bem Cßfai^e ber heutigen Scityolböftrdje. 

2)tc ©runbljerrttchf eit über btefen S3ejtrf befaß bantatd bas? 

Söürgerfyitat, unb fo mürbe beim am 18. 3)ecember 1655 

jmifchen bem SÖieiter Sftagiftrate tm tarnen be3 SSürgerfyitatö 

unb bet gubenfdjaft ein ÜBergletd> abgefcfyloffen, bet and) am 

20. gunt 1656 bie faiferlidje SSeftatiguitg erhielt, unb öer* 

möge meinem bie guben, tßret botttgen Raufet unb ©rünbe 

megen, für bie je£)njdt;rtge ©emahrööeranberung 100 gf. unb 

für bie ißnen non btefen «Raufern jum felbfleigenett ©enuffe 

xtberlaffenen gntnbtjerrltcßen ©eredjtfame 400 gl. entrichten 

mußten. 

gür bie guben, metdje außer 2Öien um btefe geit leb* 

ten, mar baS patent nom 9. 2©rtt 1652, bad 2Sarthenhetm 

nicht fennt, beftimmenb unb midjttg: 

„Dbmoßt gfme Inifertidje 9)iajeftat jüngftf)in ein offene 

Itdjed patent jmbticireit taffen, baß alte auf bem £attbe mol)' 

neitben guben in bem angefeßten Termin aus bem Sanbe 

ab^ießen folten; fo l;dtten ftd) bocb gßre fnifertidje 50^afeftdt 

aud gemiffen unb erheblichen Urfadjen gndbigft refotnirt, baß 

gebacßte guben, an jenen £>rten unb unter jenen Dbrigfeiten, 

altmo fte ftch bisher befunben, in ber Strahl, mte fie anje^t 

ftnb, ohne Weiteren ltnterfd)letf nod) ferner gebittbet merbeit 

mögen, unb meit fte gßrer laifertichen Sftajeftat ats fetten 

unb Sanbeäfürften einen gemiffen Tribut non jahrtidjen 4000 

©utben jtt geben haben, baß fte $ur richtigen SBe^ahlung unb 

Abführung beffelbeit angehatten merbeit. Fiat, beit 9. 2tpri( 

1652. " 
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SÖenn btefe SSerorbnungen mtd) feineSmegS geeignet finb, 

beit 3uft«nb ber Subeit atö einen günftigen ju bejeidjnen, fo 

genügen fie bodj fyinldttglid), bie 25ef)auf)tung 23artf)enf)eim’3 

ju mtberiegett. 2)ie Regierung ift atterbingS, ben 3ubeit 

gegenüber, in einer fortmdfyrenb fdjmanfenben Haltungt — 

fte erldft 23erbanttung$ebfcte, nietete nie auSgefüfjrt merben, 

fte jiel)t Ü)ter neue ©djranfen, mdfyrenb fie bort bie alten 

aufljebt, unb befdjranft augenblidlid) fetbft it;re fdjdrfftett Sdtaf* 

regeln lieber. 2)iefe8 33erfaf)ren mürbe, audj angenommen, 

ba3 fo fefjr unmürbtge SJtotiü gugenblicftidjer (Selberpreffung 

fyabe nütgemtrft, faum erfidrbar fein, meint matt uidjt müfte, 

burd) metd)e (Stemente bie Regierung tn eine fo !petnltd)e Sage 

gefommen mar. 3e großer bte Dpfer mareit, metcfye man 

oon beit ©tdbten forberte — unb bie SButtben be3 breifigid^ 

rigen Krieges, bie Ädtupfe in Ungarn forbertett feine geringen 

— befto mef)r mufte man ftd) geneigt jeigen, tn fdjeinbar 

untergeorbneten 3)tttgeit ifjren SÖünfdjen nad)jugebeit. 3)er 

alte Stuf miber bte Sttbeit erfdjolt immer oon Steuern aus 

tfjrer SJtitte*), unb habet murbett fte fefjt oott beit Sefuttcn 

auf ba3 Ärdftigfte unterftüfjt. 3e mächtiger biefe-feit gerbt* 

nanb II. mürben, befto utefjr mudjö bie @efaf)r, nidjt fo fefjr 

*) ®er Codex rec. 691. in ber fatferlicben 23iBItotf)ef enthalt 

eine fotd)e 33ittfcf)rift, freiere «m bas 3. 1638 Dom 33ürgermc(fter unb 

ber @tabt SBien an ^erbinattb III. Beim Sintritt feiner 9te; 

gierung üBerreidjt mürbe: „Sie 3ubeit »oit ber (Stabt tx>o nid;t aus 

bent ganzen Saitbe, boef) auf 3 meifjl foegß auSjufdjajfett, unb jtoar bie 

gaitje Subenfcfyaft gefamBft uitb fonberö, itiemantö bauen ausgenommen, 

unget>inberi tt;rer etlicher Bratenbirten §retljeitnt." 
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megett beS ©tnjTttffeS, bett fte auf bie ©entüther beS SBotfeS 

nahmen, fonbcrit tuegett t^reö fmlitifcfjen UebergemtdjteS tut 

Slugenblide ber (Sntfdjeibung. ©S beburfte nur eines mtbe* 

beutenben UmftanbeS — unb ein neuer ©d;lag mar uttab* 

menbbar, fo fef)v bte übrigen Banner ber Regierung auch 

bagegen fein mochten. 

2>te ©efdjichte ber nddjften Brunft §eigt biefeS jur 

©enüge; mie fd;neE aberbte Bürger StenS immer entfdjloffen 

marett, ihrem fpaffe ju folgen, erfef)eit mir aitS ben $or* 

faden beS BalfreS 1665. Bn einem ©rabett nddjft ber Buben* 

ftabt mürbe ein ^rauenjimnter gefunben, baS aEe ©puren 

gemaltfamen SftorbeS trug. 9hm mar nidjts natürlicher, als 

bte fammtlidjen Buben btefer Brevelti)at anjuf lagen; Sieber, 

*PaSquiEe, Äupferftiche unb im 2)rutf erf^tettene Bettungen 

reiften baS 93olf, unb bie Slufregitng mudfS in dhtrjent ju 

einem folgen ©rabe, baf ftd) bte Regierung am 22. ©ep* 

tember genötigt fab), ein förmliches ©dfttpatent für bte 

Buben befannt $u machen24). £>teS mar aber auch von ihrer 

©eite ber lebte SSerfud), baS fd)merbrol)enbe ©emitter abju* 

menben; halb muffte fte nachgeben, unb bie fo berühmt ge* 

morbene Bubenvertreibung yon 16^g-trat ins Sebett. Heber 

il;re nddl)fle Sßeranlaffung moEen mir juvorberft jmet gleich* 

geitige S3eridjte tfmn, tiöu benen ^er eine ben Befuiten 

SÖagtter*), ber attbere ben proteftantifcfjen ©efchtdjtfdjretber 

Äaifer Seopolb’S, ben berühmten 9itnf jum SSerfaffer f)at. 

*) Historia Leopoldi Magni Caesaris Augusti. Aug. Vindeb. 

P. I. p. 230. 



124 

2>er ©rftere erjdlflt jitrn 3af)re 1669: 

„23er>or bte ©räl)er$ogiit (Slconora itad) ^oleit reifte, 

mürbe tfyr außer aitbertt ©fielen ei« >£mfball gegeben, mel# 

d)cr halb ein großem llnglücf Deritrfadjt fjatte; beim bte 

dtatferin SDfargaretlfa, fei eS, baß tf)t ©litt uitgcmblfttlid) auf# 

geregt mürbe, ober aus einer aitbern Urfad)e, fiel in ein 

fleineS lieber unb baut »or^eitig nieber. ©aS Ä'tnb Ifatte 

nur fotuel Seben, baß eS getauft merbeit formte. Um ftd) 

nun @ott bem Dietter banfbar jit bejeigett, erhielt fie burd) 

■oiele ^Bitten üon itjrern ©entarte, maS fie fdjon lange gefugt 

fjatte, baß ttantlid) bte 3uben, bereit Slitgaf)! groß mar, aitS 

Söien unb Defterretd) tierbatmt merben. QStele 23efd)utbtguitgett 

unb ^erbredjen befledteit baS 33oIf. (Bte Ratten f)duftge (Siit# 

oerftaitbniffe mit ben dürfen, benen fte ben 3«fi«nb oott 

SBien unb gans ©eutfdjlattb tnSgelfettn mittljeilten; fie mürben 

öfter burd) flare ^Injetc^en beim Serratf) ttberrafdjt, aber ent# 

fd)litßften ebenfo oft burd) 3Sefted)itng ber Unterfudjuitg, ober 

bem Urteile, inbem fte bte dvlage loSfauften; beim 9iteiitaitb 

tft oerfd)menberifd)er als fte, menn fte für bte ©entetttbe 

Ifattbeln. ©ie mette $orftabt ift burd) bie bajmtfdjeit ftrb# 

meitbe ©onau ooit ber ©tabt getrennt, unb biefe mar baS 

gembfynlidje Stfyl burd) gleiche Safter befleckter unb offentltd) 

pretSgegebener 9J?enfd)en, unb burd) f)duftge Stuflaufe «errufen, 

©aß dtittber oft geflöteten ober »ott armen ÜUiüttern ’oerfaitft, 

baß Bürger burd) ungel)euern 3Bttd)er niebergebrücft, baß 9itele 

bttrd) 9?ad)ftellungeit itttb tm ©treite gelobtet murbett — marb 

il)iteit jur Saft gelegt. Sind) mürbe il)ttcit jugefdjrteben, baß 

um btefelbige 3eii eine fo l)efttge ^euerSbrunft bte 33urg er# 
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griffen, baj? bie .ftaifcrm Söittme unb bie ©rjherjogimten faum 

i()v Sebeit retteten .... Uebrtgenm braitg SDtargaretha burcb, 

unb bie ebte ©tabt rtntrbe, mam bie ©taube Defterreichm 

unb oorjuglid) ber Stfdjof oon -Dieuftabt Äollonicj oft oer* 

gebend gefügt Ratten, oon ben Fubcit gereinigt. ©tefe, itacf)^ 

bem fic beit traurigen Slumfpntd) oernommen, eilten ju tfyren 

SBefdjüfcern, oerfudjteit bie ©iuflufreidjftcn bitrch ©efdfenfe, 

Oerfipradfen Ungeheuerem, miefen auf ihre Freibriefe unb bie 

©>ieufte, meld)e fie ben ©räherjogen geleiftet, boten eine un* 

gel)eure ©umme ©elbem, oer:pflidjtetcn ftdj ju feber ©träfe, 

menn man ihnen nur bie Slitmmanberung nadjfdhe. 9Zad)bcm 

man bie ©ad)e überlegt, maren ihre Bitten unb 93erfv>redjen 

frud)tlom; Sillen mürbe befohlen, binnen fedjm 5Dionaten bam 

Sattb ju oerlaffen." 

2)er fonft mol)l unterrichtete 9tinf erjagte jurn 3.1670: 

„3u Sßicn gefcfjah eine grofe SBcrdnberung mit ben 

Subcn; bemt metl bie jbatfertu benfelben uodf aum ©'panieit 

her fehr gehdfftg mar, unb fie nidjt oor ben Singen fet)en 

tonnte, bie ungarifdjcn ^3roteftanten ftd) and) in ihren 

©ulpipliquen barauf beriefen, baf man mit ben drgften 

Feiuben bem dbreu^em ©hrifti erträglicher atm mit ihnen Oer* 

führe u^b- ihnen in SBten felbft freien unb ftdjent Stuf enthalt 

unb eine ©tynagoge oerftattete, morin bod) fo oiele Sdfterungen 

gegen ben dpeilaitb aumgeftofen mürben, unb enblich ber 

S3tfd)of oo n 9ieuftabt bem Äatfer in einer ^rebigt ju 

©emuthe führte, mam für ©djanbthaten oon ben Fubeit nid)t 

nur allein oerübt mürben, mie oon ihnen unterfdjiebltdje 

©hriften hetmlid) ermorbet unb alle ©ieberei getrieben mürbej 
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fonbern bap ftdj and) in bem Sdjmebeit* unb Sntrfenfrtege »te(e 

feinbtidje Dfftgtere unb Sotbaten tn fubifdjer Reibung {n bie 

Stabt prafttcirt, mte ferner bie Äupplereten unb $erf)c((ung 

ber Jungfern ^dltnber bet tfjnen fo gemein gemadjt, bap in 

tnentg Sauren »ie(e Rimbert dtinber bet tf)nen »erborgen, be* 

fc^nitten unb auf jübtfdje $lrt gezogen worben, unb fjatte nod) 

unldngft ein »ornefymcr @a»alier burd} einen Subeit eine 

£>ame gu ftd} kommen (affen, welche er gcnotf)güd)ttgt unb 

(fernad) aud^ bem Subeit, bamit er fid) feiner SBerfdjmiegen^ 

(feit »erfidjern modjte, gur Ungudjt ertaubt; a(fo refoloirte 

ber dlatfer enbtid; bie Suben aus StBien gaitgltd) gu »erbannen, 

unb (tep ben 4. Februar unter ^rompetenfefjaft bffenttidf au§* 

rufen, bap albe Suben att$ 2Bien metdjen unb feiner bei Seib* 

unb Bebenöftrafe ftd) am 5tbenb corporis Christi altba bliefen 

(affen foK. duften fte a(fo bei 1400 auö SBien gieren unb 

mürben tfyre gwei Synagogen gu Äirdjen bem f)et(. Seopolb 

unb 9Jiargaretf)d eingeWei£;i. 3u ber di'trdje gunt f)ei(. Seopolb 

(egte ber Äatfer fetbft ben erften ©runbftetn, unb mar eine »er* 

gotbete £afe( barin aitfgefjangen, auf bereit einen Seite man 

$o(gettbe3 (a3: 

„3u (Streit ttnferB «fperrn Sefit ®ottcö unb Marien Sofgt, 

unb gur . 

(Smtgen ©ebddjtntp bcö f)ei(tgen Seopoibi ^argg®n$ 

gu Defterretdf ift ber erfte Stein gelegt mojen, 

MDCLXX ben XVIII. Stugufti. " 

auf ber anbent Seite ftanb: 

„S)emna^ bie Subeit »on ()ier »otttg ftnb auögefdfafft mor? 

ben, a(3 l;at ber gropmddjtigfte dtaifer Beopolb »ott 
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Defterreid) biefe ifyre ©tynagoge, al$ eine Sttorber* 

grübe jitm «£jaufe @otte$ aufridjteit, unb fjeit. £eo:polb 

SJcarggrafeit unb SSefdjüfcern £>efterreidj$, bebiciret unb 

bem ©att;otifdjen ©ebraud) nadj, einweifyen taffen, im 

3. 1670. " 

2)iefe gn>ei 33ericf)te, mit benen alte übrigen mef)r ober 

weniger übereinfttnunen, taffen Wot)l über bie eigentliche Ur* 

fadje ber fo ernften 9Jiafregetn feinen Steifet übrig. 2Öte 

früher immer, bewegen ftd) audj biefeö 9ftat alte Slnfdjutbi* 

gungen nur im Sltlgemeinen, unb ba3 etwaige 9Serbred)eit 

be£ ©injeinen wirb ber ©efammttjeit jitr Saft gelegt. 

9)terfmurbig bleibt e$, wie SÖagner ben Umftanb, baf man 

nie SBeWeife ber begangenen 9Jiiffett)aten aufftetten fonnte, 

jit erftdren fucfjt: „ <Sie, bie Suben ndmtid), würben öfter burd) 

ftare Sln^eidjen (miraculis ?) beim SSerratf) uberrafd)t; aber 

entfddübften ebenfo oft burd) 33eftedjung ber tinterfudjung, 

ober bem llrtt)cite, inbem fte bie dttage tobfaitften. “ 2)er 

gelehrte Sefuit t)at benn fetbft in feinen fjiftorifdjen $orfd)tm* 

gen gefunbeit, baf alte SSerbredjen, mit benen man feit Je 

bie Sitbenoerfotgungen ju mottrnren ober 31t bemänteln fudjte, 

nie tf)atfdd)ttdj begrünbet worben finb! — 

2)en 2fu$fdjtag gab biefeS 9M atfo bie dtaiferin, unb 

Weiten Stnttjeil bie Sefutten habet Ratten, geftanben fte fetbft 

in einem — ©rabuöbüdjletn, baö im ndmtidjen 3at)re, 1670, 

an ber Unioerfitdt audgetfycitt würbe. ©ie feierten bab ©r* 

etgrtifi in einem langen tateinifdjen ©ebidjte unb bejeidjneten 

eb gerabeju atö ein 2Berf ber ^eitigfeit. 
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2(t$ tm @t aatöratp e bte grage erörtert würbe, waren 

gerabe bte bebeutenbften Scanner beffetben gegen bte 9ftaf* 

reget. 2ötr pabett eine dpanbfcprtft gefepen, wetepe bte 2tn* 

fupten ber ©tnjelnen namentlich auffüfjrt, unb eö tft tm popen 

©rabe merfwürbtg, wie bte Reiften fepr wopl bte lepte SSer^ 

antaffung (bte Äatfertn) f ernten, faum ©tner eö aber wagt, 

barattf ptnäubeuten. 2)efto erkennbarer ftttb bte 2tnfptelungen 

ber 3efittten. ÜÜe ©egenftanbe, bte angeführt würben, be* 

ftfjrdnfen fiep halber faft burepgepettbö auf ben bebeutenben 

SSerluft, ben bte Kammer baburd) ertetben würbe; nur jwet 

9iatpe berührten bte 9?ed)t3frage, unb ber eine, fpater ein 

attmadjttger SDttntfter, ©raf Borger, fagte gerabcjtt perauS, 

„Wa3 benn am ©nbe erfolgen muffe, wenn man jrtgeftanbene 

unb treuer erfaufte Slecpte opne ©rünbe mir nid)t6, btr 

nid)t£, aufpebe. ©ttt folcpeS ^erfapren jerftbre baö Vertrauen 

tn bte 9iegterung aud) unter ben ©prüften" — u. f. w. — 

^nbeffen war ein ju bebeutenber ©inftup auf ba3 ©e* 

mutt) be3 Äatferö gewonnen worben, atS bap fetbft fo ge* 

Wtd)tige ©rünbe ftep patten ©titgaitg oerfdjaffen können. ©r 

unterjetepnete baö Urtpetl. 

Stm 2. Stuguft 1669 fepte ein kaiferltcpeö patent bte 

beftanbtge Stbfcpaffung ber Silben unb Sübimten, ntd)t nur 

aub SBten, foitbent aud) au@ bem gangen £anbe feft. 

„Um febod)*) ptebet fowopt ben ©prüften atö beit abgte^ 

penben Subctt, bte mit 9ted)t gegenfettige gorbcritngen patten, 

ptejtt oerpütfltd) jtt fein, würben jwei ©prüften ju ÄontmlffärS 

*) Sßir folgen fytet ivcrtlid) ben Angaben 58 ar t f> e n l; e i m ’ 
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ernannt, metdje, neben ben Subenridjtern, in bev Subenftabt 

alle ftagenben ^arteten fumntartfd) ant)bren, baruber nad) 

©ernefgnung ber 33eftagten f^red^en itnb ben 5fu$fprud) fo* 

gteid) »ollftrecfen muften. 3ugteid) mürbe, unter fonfiiger 

faifertidjer Ungitabe, audj bie Strafe bet Selb unb Sebent 

ernftltdj geboten, baf ^femanb bie abjtefjenben 3uben unb 

Sübinnen, meber an itmer ^ße'rfon nod) Vermögen, »or unb 

mat)renb ifjreö Stbjugö, beteibtgen unb befd)dbtgeit fott; unb 

ben Stbjiefjenben mürbe mit patent »om 6. 5tuguft 1669 ein 

eigener ^afibrtef unb 3»^*/ Sftautf)* unb Sluffdjlag *$reif)ett 

erteilt. " 

„Ü)te »on ben Suben in Sßien inncgefyabtcn Raufer 

mußten in gotge Patents »out 14. 2fyrtl 1670 in einem 

peremtorifdjen Termine geräumt, unb burften nur ben EÖtener 

^Bürgern »erlauft merben, memt fte foldje Raufer laufen moll* 

ten, baf)er biefe aufgeforbert mürben, menn fte fotefje Raufer 

faufen mottten, ftdj bet ber jttm Slbjuge ber Suben »erorb* 

neten ^ofeommiffton fcfjriftttd) mit ^Benennung beöfenigen 

dpaufcö, ba3 3eber ju laufen »erlangte, unoer^ngltd) §u melbeit 

unb baruber bie 33el)anblung&#agfa&ung abjumarten$ morauf 

ber SSiener SJiagtftrat ben Antrag madjte, $ur 53e^af)Iung 

ber iubtfdjen ©laubiger, bie in Sßien über bte Sdjtagbrücfe 

(ie^t fterbtnanbbbrud'e) gelegene Subenftabt mit ©infdjlufj alter 

©emetnbe* unb ^rioatfjdufer, mie audj ber alten unb neuen 

Synagoge, um 100,000 ©utben fduflid) anjuneljmen, aud), info¬ 

fern man bamit jur £ttgung ber jtfbtfdjen Sdjulben ntc^t ge* 

langen fbnnte, nod) baruber btö 10,000 ©utben beantragen 

gegen bem, bajj: 

9 
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1) Dtiemanb miber ben Sitten bed SOTagiflvatö in jener 

Subenftabt ftcfj niebertaffen bttrfej 

2) ber untere 2B6rtt; mie btdfyer fo nodj immerfort r>on 

atten ^ofquarttren frei bleibe $ 

3) bte aud ber neuen Synagoge &u wfeauenbe «fttrdje 

mit (Sinmtltigung bed £>rbinartu6 burdj mettli^en 

^rtcfter befe&t, unb bem'SD?agtfirate bad geiftlidje DSogtei# 

unb fßatronatdredjt barttber getaffen, enbtid^ 

4) er meiter »on Dienern nictjt betdftigt merbe." 

„2)tefer Antrag mürbe, fammt ben betgefugten D3e# 

bittgungen, rom Äatfer Seopotb unterm 24. $uti 1670 an# 

genommen, unb bte DSorftabt erhielt nun ben Dtamcn Seopotb# 

ftabt. 2)en DJtauen ffyrer 93orfaf)ren tradjteten übrigens bte 

abjietjenben Sfraetiten if)re ruhigen ©rabftdtten ju magren, 

unb fo erlegte eine einzige abgewogene $amitie 4000 ©utben 

gegen bem bei bem Steuer Dftagtftrate, baf berfelbe bte 

D3egrdbntffe unb (Drdber ifjrer DSorfatjren in ber Dtopau tut# 

»eranbert beiaffen motte, wogegen ftd) biefer bitrdj eilten Die# 

oerd oorn 12. 3uti 1671 öebpftidjtete, bereu ©rdber unb 

bie barauf tiegenben Steine, mie fie jur 3eÜ ifmed Dtbjugd 

maren, mit einer Sßtaitfe einjufrieben unb unberditbert ju 

taffen." 

$>ied ftnb bettn bte $au!pimomente in ber berühmten 

Subenoerfotgung »om 3af)re 1670. £>aß fie uidjt in alten 

fünften gleich ftreng burcfygefufyrt morben, bemeifett bie dbam# 

merredjnungen ber Stabt Sten, in melden fet)r batb bar# 

auf mieber Soteranwgetber oott toterirten Suben jdfmttd) in 

(fmpfang erfdjeinett. £>ie nadjtfyeitigen folgen für beit Staat 
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felbft begeicfjrtete ein eifriger ^offammerbeamter jtotfdjen 1679 

btd 1689 in nad)ftet)enber SBeife: 

„2)ie geioefene Subenfdjaft unb ©emetttbe §u Sten f)at 

iafyrttd) orbindre 10,000 ©utben gereift, unb ioetl fte ein* 

mal einen jiemlt^en 9teft anerboten unb toad)fen taffen, ift 

mit it)r tractirt toorbeit, monatlich 1000 ©utben abjutragen, 

habet ed otele 3at>re fort, nacf) 23ejaf)tung bed 9tefted, ge? 

blieben, atfo, bap auf bad 3at)r 12000 ©utben gefomnteit, 

f;ernacp fjaben aud) bie Sanbfuben fdtjrtid) 4000 ©utben Oer? 

lotttigt, baoon bie erfte Summe in bad oberfte ^rooiant? 

amt, unb bie anbcre in bad SSicebomamt Deputat geioefen. 

9?ad)bem man bie Suben Stnno 1670 fjtmoeggefdjafft, f)abcn 

bie oon SÖien anftatt ber totenertfd)en Sitben 10,000 ©ul* 

beit unb ioegen ber Sanbjuben 4000 ©utben übernommen, 

bie testen aber fjernacp etlid;e Satire bidputirt, fo bod) aud) 

enbltdj 'jur -9üd)tigfcit gelangt unb bidper befdjetjen, bap burd) 

angeregte 2tudfd)affitng ber Suben bei ben Sttautfyen, ber Sttunje, 

Stufbrtngung oon ©etbern, lote nid)t loeniger bad Sanb toe? 

gen ©onfumtton ber gtfdje unb aitberer SSictualien jdtjrlict) in 

50,000 ©utben oerloren, loetdjed toopl calculirt, aber nie 

probirt loorben. 2)tefed aber ift geiotp, bap fie oor etttdjen 

3af)ren, um getotffe Familien loteber einjunefjnten, 300,000 

©utben offerirt, fo nun ntdjt mef)r ju fyoffett, loeit bie 

93ermbgticE)ften geftorben, ober ftd) anberioartd nteberge? 

taffen *)." 

*) S^eutfd) £5eftevrei(btfd) aufgelegter 9tbter. 

11. d. ©tanben. 

Msc. 213 bei bett 

9* 
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JDet tveiter, al$ bie engherzigen SBiener 33nrger, fei 

enbe Gfameralift bezeichnet alfo ben ©cfrift ber Regierung al@ 

einen i)od)ft nadjifyetltgen. Von btefem ©tanb:punfte aus mttf 

man tvol)l aud) bte ©f)atfad)e erfldren, baf fo halb triebet 

einzelne Subenfamilien in SÖien unb SDefiermcf) erfdjetnen. 

©dfon am 28. Sunt 1673 trurbe ben att3ldnbtfd}cn 

Suben geftattet, bte Sal)rmdrfte gu dtremS, Saa, Otefj ttnb 

VHftelbad) gu befugen*), unb gegen ba3 (Snbe beS Satyr* 

hnnbertö beftanben in SÖtett bereite lieber Subenfacforeten 

mit befonberen Privilegien unb Steilheiten, ©o erhielten bte 

Suben Dppentyeimer unb VSerttyeimer am 11. ©eptember 1699 

bie (Maubnif, „btejenigen Suben, trelctye fte gu ihrer Sac* 

torei benötigten, laut beS allergndbigft erttyeilten Prtvtlegt* 

unt$, bei ftcty gu tyaben, jeboch felbe genau gu benennen, 

feine unnötigen, bei Vertreibung eineö mehreren (SinfetyenS, 

eingubegtetyett, unb bte Vergetctyniffe berfelben fctyleunig nach 

dpof gu geben, bamit anbere, bie tyduftg tyereinfctyletctyen, ftcty 

mit ihnen nicfjt entfctyulbigen, (onbern nacty ber beftetyenben 

Verorbnung abgefctyafft tretben fbnnen." 

©olctye Verfügungen, fo befctyrgnfettb fte immer erfctyei* 

tten, traten inbeffen feinebtregS geeignet, beit alten cfpap ber 

SÖiener gu befdnfitgen unb vor Slllem ihnen ben ©rtumtyty 

vergeffen gu mactyen, ben fte im Sutyte 1670 feierten: fte 

*) Sebod) mü ber ©laufet: ,,£>af) ©in 3ube für ben Slnbern in 

feinen -@anblungen gu jtefyen, unb alfo bie 9te!preffalien ofme Unterfcfdeb 

gegen biefelben gebraust Serben mochten." öarttyenljeim, ^olittf^e 

Sßerfajfung ber Sfraeltten im £anbe unter bes ©nns, @. 14. 
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Warteten nur auf eine Gelegenheit, um oon feuern lotju* 

bredjen. Siefe ergab ftcf; im 3uli 1700, unb ber lieber^ 

mutf) müfiger Gefeiten, bie nicht bulben mollten, baf bie 

Siener bet Dppenhetmer — gegenüber lasten, mar bte 93er* 

anlaffung einet graulichen Stuflaufet. £>at £t)or $an* 

fet, in meinem SDppenhetmer meinte, mürbe aufgefprengt, 

5ttfeö in ben ßimmerrt r>on innen unb aufen entmeber jer* 

fdjlagen ober fortgefcfleppt, unb enblidj bie ©affe geplünbert. 

2lm 21. 3uli hielten fatferlidje Dtathe um jmei Ufr 

fRachtt in ber SBachftube auf bem St. ^3eter ^riebfof 

Stanbrecht unb liefen jmei Äerle, metefe beim Otaube 

ergriffen mürben, an bie ^enftergitter bet Subenfaufet auf- 

hangen, moburdj ber Sluflauf gefüllt mürbe. 

9lm 30. 3uli erfd)ten nad)ftel)enbet patent: *- 

„2Bir Seopolb ic. bemnach in unferer faiferltdjett 9teft* 

benjftabt allfier btefer Sage ein fo ärgerlicher Sluflauf bet 

gemeinen pöbelt mit öffentlicher Ißtünberung bet oon bem 

Suben SDppenhetmer bemofnten «Raufet ftdj ereignet, inbem 

bat «fpauttfjor aufgejmartgt, bie 3immer »on innen unb 

aufen, äBedjfelfiube, ©affa, unb Sftlet mutfjmilltg autgeraubtj 

barüber aber burd) unfere nieberbfterreidjifche Regierung ein 

offenbaret ©rempel manniglich jum Stbfc^eu, auf frtfefer Sf)at 

ftatuirt morben: 

©o mitl bennodj ju unferm alterhbchften SDtiffatlen oer- 

lauten, alt ob an ein unb anbern £>rten, Stabten unb 

Warften, mo bie, unferm Sienft unb Schuf jugetfane Subem 

fdjaft ifre ^anblung ju treiben befreit ift, berfelben mit 

allerlfanb gefährlichen 93ebrol)ttngcn jugefeft merbe. 
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SBann mm aber und ic. ald befehlen mir audj Sitten 

unb 3eben, bajj tf)t alten Suben, beren SBo^nftabte unb 

6i£e unferer faiferltdjen unb lanbedfürfttidjen greifet tut 

^aitbel unb Sfianbel getrieften, mie nidjt iueniger allen am 

bern fremben mit fatferltdjett Raffen üerfefyeneit 3uben miber 

alle £f)dtigfeiten unb gewaltigen Eingriffe ©d)u£ leiften, aud) 

fofern etntgeö infütented ©efittbel jum wtrfltcfjen Angriff »er# 

meffen füllte, ben Urhebern juübrberft fammt tfyren geifern 

unb 3ugef^tagenen, nacfj beftern 33ermogen^ mit allem (Stufte 

unb ^letjj nad)trad)ten, ttacfyetlen, btefelben trennen, fyanbfeft 

machen, unb nadj 3nf>alt unferer Sanbedfürftlicfjen Sanbge? 

rid)td?£)rbnung üerfafyren, nidjt weniger ben 33efdjdbigten §u 

(SrJjülung bed Stetigen tu allen SBegen beljülflid) fern füllet." 

(£ü enbete ber te^te, befannte SSerfudj, felbfttljdtig unb 

eigenmddjtig gegen bte 3uben aufjutreten, unb ed laft ftctj 

bet btefem, mte bet allen früheren nidjt überfein, baf nur 

bad fdjwanfenbe Senefjnten ber Regierung felbft an füllen 

Stuftritten ©djulb mar. 2)ad enbtüfe ©eben unb 9^e Ij? 

men füitnte ntdjt anberd mtrfen; wer üün ber Üvegteruttg 

in febern Slugenbltcle ald restlos beljanbelt wirb, tft ber 

Saune ber Untergebenen üerfatlen, unb bagegen btlben btüfe 

patente feine ©djubweljr. 

£>ad adjtjefjnte ^aljrljunbert tft übrtgend ret<^ an ge? 

fefjttdjen 33efttmmungen für bte Suben in Defierretdj unb 

üffiien; allem fte tragen, wenigftend tn ber erften «£>dtfte, 

nüd) immer bad alte ©eprage, fü baft man faum im ©tanbe 

ift, eine genügenbe ^eftftellung bed Ijerrfdjenbett 93erf)dltnif? 

fed ju üerfudjett. SBdfjrenb bad eine patent ben Subeit ben 
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Aufenthalt in SÖtett erfd)tt)ert unb befd)rdnft (3. Tm. 1706), 

erlaubt baS attbere (26. S0^dr§ 1714) bte Aufnahme tu baS 

eben errichtete VanfalitdtS*3nftitut unter Vegünftigun* 

gen, welche faunt etwas ju wünfd)en übrig taffen. <Sie finb 

bei Vartf)enheim ausführlich berjeidjnetj auf ben mtr auch tu 

Otücfftdjt ber übrigen patente bis $um 3al)re 1740 um fo 

ruhiger oerwetfeit fbitnen, als biefe für unfere Harftelfung 

Weber einen f)tftortfd)en, noch otet weniger aber einen jurtbd 

fchen dpaltpunft geben. 

3)te Subenorbnuitgen unb ©efepe, Weldje unter Via* 

rta ^herefia erftoffen (22. September 1753, 5. Suli 1755 

unb 5. Vtai 1764), finb allerbingS and) nod) fein SSetfud;, 

bte brüdenbe Sage ber Suben ju oerbeffern5 ittbeffeit bie 3eit 

bulbete menigftenS nidjt mehr, bap man fwute vernichtete, 

WaS man geftern §itgeftanben. £>ie Hage Sofeph’S II. be* 

retteten fid) allgemad) oor, unb fo fepr and) bie einzelnen 

Vefttmmungen ber Subenorbnung von 1764 an bie nddjfte 

Vergangenheit erinnerten, fo mar hoch baS VeWuptfetn ftarf 

geworben, bap unter unb neben biefett feine weiteren @e* 

fahren broheit — ©ewimt genug für eine (Sriftenj, bte ftd) 

fett brei Saprhunberten mit allen Dp fern feine ©tdjer* 

heit erringen foitnte, unb weld)e ihre alten Oiedjte ohne — 

«Sdjulb verlor. 

Hie pofttive ©efepgebuttg, wie fte im ©elfte beS 

rbntifchen 0ted)teS mit fterbinaitb I. entftanb unb ben ger* 

tnaittfchen OiedjtSgemohnheiten fd)roff genug eutgegentrat, h<*üe 

burd) ihren OiabicaltSntuS bereits unter Seopolb I. baS Ve* 

bürfnip fühlbar gemacht, auf bie alteren Verhdttniffe 9tücf* 
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ftdjt ju nehmen. Die enblofen ißroceffe uitb Sleclamationen 

jmangen jur thetlmetfen Slnerfemtung ber aufgehobenen Dorf* 

rechte, ttnb ber Tractatus de juribus incorporalibus, bte 

SBaftö ber neueren unb neueften bürgerlichen ©efefcgebung in 

£>efierret<f), entftanb. Dem SSerfaffer mar allerbtngö in ote* 

len fünften bae SSerftanbnifi bed Sllten oollfommen abl)an* 

ben gefommen; tnbeffen bte l^othmenbigfett einer aufnterffa* 

'nten S3erü(fftcf)tigung beffen, mad einft redjtdfrafttg befianben, 

mar öffentlich anerfannt morben, unb bte ofterretchif^en 3u* 

riften burften ftdj fettbem an bte alten ^eimtfdhen Duellen 

halten, mad ben Suben in £>eft erreich {ebenfalls bie Sind* 

ficht in eine beffere ßufunft eröffnen konnte. 

Dod) mir fornmen nun $it ber testen 5lera in ber 

9ied)tdgefcE)tcihte ber ojlerretdjifdjen Suben, jitm Doleranjpa* 

tente oom 3al)re 1782. Sir muffen biefed patent, bad 

nod) heute ald ©runbnorm für bte SBehanblung bed öftere 

retdjifdjen ^uben gilt, ald ju befannt annehmen, um beffen 

mbrtliche Sieberholung nbtl)tg ju ftnben. Sir befdjranfen und 

bat)er barauf, ben (Eingang anjttführen, melier ben letten* 

ben ©runbfaft mit ben Sorten audfpridjt: „Daf alle 

bfterreichifdjen Untertanen ohne Unterfdjteb ber Nation unb 

Religion, fobalb fte in ben bfterreidjifchen (Staaten aufgenom* 

men unb gebulbet ftnb, an bem öffentlichen Sofdftanbe, ben 

bie lanbedfürftlicfje (Sorgfalt ju oergrbfern münfdje, gemein* 

fchaftltchen 2lntl)etl, eine gefe^maftge Freiheit genießen, unb 

auf iebem ehrbaren Sege jur (Ermerbung il)red Unterhalte 

unb SSergrbperung ber allgemeinen (Etnftgfeit fein ^inbernifi 

ftnben follen. Da nun mit btefer 2tbfldjt bte bie jübifcfe 
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Nation in kn bfterreidjifdjen Staaten überhaupt, unb tnSbe* 

fonbere ju 26ien unb 97ieberofterretc^, betreffenben Oefet^e 

unb ©genannten ^ubenorbnungen nicht burdjauS $u 

»ereinbaren waren, fo Werben btefelben t>temtt gednbertj infofern 

eS bte 9Serfd^tebenf>eit ber 3eit unb Umftdnbe nbtljig machen." 

3öaS unS f)ter am meiften auf fallt r ift baS 2lb feiert 

»oit ber Vergangenheit, meiner nur tnfofern gebaut 

wirb, als eS nbtf)ig erfdjetnt, um bte neuen ©inrid)tungett 

51t »erbeuttid)en. dltar wirb eS auSgefprodjen, baf eine neue 

Vatjn einjufdjlagen fei, Welche mit ben bisherigen ©efe^eit 

unb fogenannten Subenorbnungen nicht ju »ereinbaren fei, baft 

bte ©egenwart mit ihren gelauterten ©runbfdhen unb Slnfor# 

beruitgeit, nidjt bte Vergangenheit mit ihren »erfdjiebenartU 

gen ©rgebntffen als 9lid)tfd)nur 51t bienen hübe. $aft eben 

fo fehr, als in jenen 2luSbrücfen, liegt eS in ber ©onfequeitj 

beS ©fjarakterS Äaifer SofepIj’S, unbekümmert um baS hifto* 

rtfche Vedd, baS Vernunftrecht, bie ^umanitdt, bte attge* 

meine Sfteitfchenliebe unb bie Sorge für bie 2anbeSWohlfat)rt 

»orwatten §u taffen. Um fo weniger können wir ber Sftei* 

itung beipflichten, als ob jenes patent »om hiftorifdjen Stank 

punkt auSgegangen Ware, unb ber Umftanb, baf ein ^iftori^ 

ker wie Sdjrbtter mit ber ^ebaction beffelben beauftragt 

würbe, »ermag uns »on einer fo feftftehenben 2tnfid)t keines* 

WegS abjuteiten. Sofeph, ber ftetS autokratifd) »erfuhr („ein 

£>eSpot wte ber Frühling, ber beS SBinterS ©iS serbrtdjt", fo 

ungefähr fagt ein gefeierter »aterldnbtfdjer Sänger »01t ihm), 

»erftattete ben ^erfotten, wetdjeit er bte Ausführung feiner 

Vlapregetn an»ertraute, wohl »iel jtt wenig weitern ©inftuf, 
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um auf biefett Umftanb einiget ©etuidjt tc^eit ju fbnnen. 

(Sr uielmehr I)ter, tute fo oft at3 felbftftänbiger £rdger 

ber grofen 3beett ba, bte er ferner 3ett gebaren hilft mit 

gleicher Siebe alte feine Untertanen tute Ätttber (Sineö 23a* 

terS umfaffenb, mit gleicher ftefttgfcit jebed Vorurteil, ba3 

an it)ren natürlichen Rechten »tafelt, uerfolgenb. £>arf man 

3f)n, bcn Siebeuollen, mit Napoleon, ber nid)t3 ald feinen 

9M)m liebte, in einem Moment dergleichen, fo ift eö ba, tuo 

biefer, ben ftuttb eineö Stammbaume^ uerfchmahenb, au^ruft, 

er tuolle ber Oiubofyh feines Stammes fein. (Sbettfo liebte 

eS Sofeph/ frei, ohne Slnfdjmiegen an irgenb eine Stü^e in 

feine 3^tt etttjugreifen, unb tuarb Slutofrat, iueti er ftdj fei^ 

neS SertheS als 5lutobibaft betuuft tuar. Unb btefeS 2Berti)eö 

tuar er ftdj befonberS bei bem ^oleran$!patente betuuft. f^rei- 

heit ber (Suite unb Aufhebung ber 2eibeigenfd)aft, baS tua* 

reit bte 3beett, bte er, tuie er aud) alles Slttbere fahren lief, 

auf feinem «Sterbelager noch feft umflammert fyktt. Somit 

tuar Sofeph ju bem, tuaS er feinen jübifdjen Untertanen ge* 

i»af)rte, fo tute 51t bemjenigen, tuaS er ihnen ttod) uertuehrte, 

getuif burd) nichts tueniger als burd) htfiorifte SfcedjtSmottoe 

ueranlaft tuorben. Sohin tutr baS (Srfte ju ftellen haben, 

geht tuohl fattfam auS bem ©efagten heruor; baS Seftere unb 

namentlich bte ttod) int £oleran$ebict auSgefprochene S3ert»eh# 

rttttg beS ©runbbeft&eS tntberfyrid)t fo gerabeju ben 31t allen 

Jochen uon ben Suben befeffenen 9ted)teit, baß eine 9tehabt* 

litation in biefen gerabe baS erfte (Srgebtttß ber 9teotfton 

trer gefdjidjtlicfien @ered)tfa»te hatte fein muffen. 2llle jette 

5Befd)rdnfuttgen aber, betten tuir ttod) im £oleraitäpatent einen 
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*ßla£ eingerdumt ftnben, entfpropten ftcfyerltcfj mW feiner an# 

berit Dtucfftcht, alö atW ber auf bie Unreife ber öffentlichen 

Meinung in 93ejiehung auf bie Silben, unb vorsüglich auf 

bie Unreife ber ©ultur biefer Settern felbft. 2Öir frnben auch 

biefe Slnftdjt f)inrei^enb baritt beftdtigt, bap fdjon im Wei# 

fern Verlaufe ber Regierung Äatfer Sofeiph’S oiete biefer 

S3efd)ranfungen gemilbert mürben, unb ben Suben felbft ©ntnb# 

beft£ eingerdumt warb, bergeftalt, bap e3 feinem 3uwtfel 

unterliegen fann, bap wenig 3al)re einer verlängerten Regie¬ 

rung l)tngereid)t paben Würben, um audj bie te£te fdjmadj# 

volle Unterfcfyeibung jit bannen. 

3Btr Werben im Weitern Verlauf unferö 2Berfe3, nament# 

li<h in unferm ^Weiten 33uc^e f)tnreid)enb (Gelegenheit ftnben, 

bie weitern ©rldffe in S3esiel)ung auf bie Sitben bt8 in bie 

Reu§eit anjitfüfjren unb ju beleuchten. SBir werben nicht um# 

hin fbnnen, bie Sortfcpritte ber 3eü unb ihre gefteigerten Sin# 

fprudje jur (tpradje 31t bringen, bemtod) unö aber am bfte# 

ften bannt begnügen fonneit, ben ©eift unb felbft ben SBort# 

laut beö als 9?orm annocp geltenben, vor fe <h 5 i g Sapren 

erlaffenen Patents ber Weit vorgeftprittenen ©egenwart als 

GRapftab anjulegen. 

Slber wir fonnten eS bennod) feineöwegS für itberfluf# 

fig erachten, bort, wo ba@ f)tftorU^e ^ed^t tte&ett feber 

©eltung ber ©egenwart feinen äßertt) behauptet hah au^ 

baSjentge ber Suben'ju beleuchten, unb bie Sieten ihrer ©e# 

fchidjte in Defterreidj einer unbefangenen Reoiftoit ju unter# 

Stehen, Welcher fie btbl;er fo fet)r entbehrten. Sern fei eö 

von uns, ju wdl;nen, bap eS im neunsehnten Salwhunbert 
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unb unter ber gegenwärtigen aufgefldrten Regierung in £>efter* 

reich Votf) thue, ben ©eift bed jwblften, breije^nten, »ier* 

Sehnten Balwhunbertd unb felbft ben nad)folgenben herauftu* 

befd)Woren, um bie ©aclje ber Buben in Defterreich jit sin* 

biciren. Sllletn wir glaubten, ed nidjt minber btefer ald bem 

ewig unvergänglichen Bntereffe ber ©efchtchte fdjulbig 51t (ein, 

bie Olefubtate, ju Wellen wir gelangt jtnb, unb bie wir 

l)ier entwidelt ^aben, unfernt 2Berfe voranjuftellett, fdjliejjltdj 

aber baraitf §urücftuwetfen: bajj bie Buben in De ft er* 

retcb Wol)lerworbene 0^ed)te unb Breitseiten, bie 

fte in fogenannten ftnfteren Bahrfjunberten befa^ 

fien unb in bem (ewigen noch nicht wieber er* 

langten, feinedwegd verwirft tjaben, fonbern (ie 

wegen Verbrechen, verloren, Welche Banatidinud 

tm Vunbe mit ^abfuc^t ©in^elnen anbtchtete 

unb barein bie 50^affen fotibarifch verwidelte. 

©ollte und bafyer bie heutige (Stellung ber Buben in Defter* 

reid) in Vejiehung auf ihre nädjfte Vergangenheit, auf ihre 

©egenwart unb auf ihre Brunft anomal crfdjetnen, fo wirb 

bted nicht Weniger in 9tüdfid)t auf ihre ©efdjidjte ber gall 

fein, unb Ware ed anjunehmen, bap fid) über jene Beilräume 

bie klugen (^liefen liefen, fo nutfte bie alleinige Veotfton 

ber Steten von 1421 unb 1670 auf 9tefultate fuhren, welche 

ben auf jebem anberrt 2öege erhielten in nicht Vielem itad)* 

ftdnben: Umftdnbe, welche für bie ©ad)e ber Buben in Defter* 

reich ebenfo eigentümlich, ald bei bem gerechten (Sinne ber 

Regierung bebeutfam erfdjeineu. 
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l. 

<3toet 5fnftd)ten über ba3 93erl)aftntfi ber Suben gurn beutfdfen 

^aifer unb Cfteic^e fielen im Sffiittelafter fefi. ®ie erfie, ber 

mir bereits im 9. 3afmf;unberte Begegnen, meint, baf? man 

bie Suben nidft verfolgen, nodf öieX Weniger aber bernidften bürfe, 

meif ber ©fmtdf in (Srfüffung gef;en müffe, nad) bern jie füremige 

3eiten über bie gange ßrbe gerfireut fein [offen. 

63 ift in ber Sfjat eben feine grofe »ffenntnij? be3 Mittel» 

alters nottfmenbig, um biefe 9lnfidjt' in ber bamaligen reügiofen 

unb jittfidfen ffttdftung oofffommen begrünbet gu ftnben. @tanb 

fie aber fefi', fo mar ber @d)u£, ben bie JXaifer beit Suben gu* 

manbten, fein Oiatlffef mefir, unb mir bürfen in bem Sßorte 

„dfammerfnec^te" burd^auS feine r6mtfd)en ©ffatien 

fudfen, meif biefe fffuSfegung ber dfrifilid)en Qlnfdjauung gerabegu 

entgegentrate. £>ie gläubige Untermerfung unter ben 

5fu3f!prucff ber Schrift füfjt fein Oted^t anfpred^en, 

ba3 inifebem Qfugenbficf e üb er Seben unb $ob oer* 

fügen unb bie $roblfegeil)ung gu 8dfaitben machen 

fo nnte! •— 

$>ie gmeite Qfnftdd, baff ber 3ube ein servus nad) ronti* 

feiern begriffe fei, entftanb erfi um bie ffffitte beS breige^nten 

3af;rf;unberte3, als man anfing bie erfieit (Spuren be3 rontifdfen 



142 

9ftecht§ in beit ©loffißen fenneit gu lernen. ©un nutzte ber 

servus camerae ber früheren 3eit ein rc*mifcC;er servus fein! 

Oie fremben 9ied)t§begriße ü)rannißrten, wie Mannt, von nun 

an ba§ ganze germanifdje £ebeit; warum foHten fte in einem 

fünfte nicht ©eltung erlangen, ber burd) fir<^XicC;e ©afsungen 

unb burd) baö ©tabteWefen für eine fotcße Auslegung vorbereitet 

genug War? Oer ©chwabenfpieget fyrach §uerfl bie Qlnftc^t auS; 

bie ©tabtredße, bie nad) if;m gefaßt Würben, folgten willig unb 

banfbar bent Vorgänger. SCßie aber baö rbuttfche öfedß in ber 

3erßorung ber alten OtedßSgewohnheiten überhaupt nur laitgfam 

vorwärts fcßritt, fo brauste aud; ber Äammerfnecht gunt servus 

Romanus feine 3eit. Oie Surften ftanben eiitßweilen noch an, 

ein fo abfoluteS Otedß in Qlnwenbung ju bringen} fie mußten 

burdj bie ©tabte baju getrieben werben! Oer Verlauf uitferer 

Oarftetlung wirb uns btefea hinlänglich bartßun. 

2. 

©oßtive ©efdjränfungen auf beftimmte Orte ober in einer 

(Stabt auf beftimmte ©lä|e fommeit erß im vierzehnten Saßr* 

hunbert vor, unb ße fbßeinen aud) je|t noch mehr ber©Bohs 

nuitg als bent ©efifje §u gelten. Käufer WenigßeitS 

bie Subeit noch 1421 in allen feilen ©Biens befeffen, unb baß 

ße überall ©runb unb ©oben erwerben burften, bezeugt faß 

jebe Urfuttbe, bie wir im ©erlaufe unferer Oarßellung anführen 

ober berühren werben. 

©Bar eS früher bei allen ©ürgern, mithin auch bei ben 

Subeit, (Sitte, ß'd; nach ©taub unb ©ewerbe in eigenen ©traßen 

unb ©affen anzußebeln, fo entßanb in ben ©agett ber ©BiKführ 

bie ©efdjränfung ganz auf natürlichem, wenn auch nicht immer 

rechtlichem ©Bege. ©elbß bie Aufnahme ber dfrißlidßn ©ewoßner 

war in ben ©täbien feine unbebingte} eS famt bal;er nicht 

immer von befonberent Orucfe bie Oiebe fein, wenn etwa bort 
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unb ba einmal Seftimtnungen borfontmen, mie in bent Briefe 

^Ttbrecbt’S III. an bie Suben in ©teilet: „QTud) moTfen mit, baf 

(f;r fein <§au0 in bet nut genannten ©tabt beftedt unb batin 

mostet, bann allein ba$ «§au6, batin il)t borget gemefeitfeib. 2Bate 

aber bag §u fleht, baf i^t bann ein anbereS batatt ober gat nat)e 

babei laufet unb nid)t mitten in bet ©tabt, auf baf eud) unfete 

23utget beflo beffet fcfitmen mögen." 

3)iefe Utf'unbe ift bout Safite 1371 unb nebenbei and) bie 

dltefte f3ofttitoe 23efd)tdnTung, bie in Deftetteich borfommt. £)b 

fid) batan fold^e Folgerungen Titupfen Taffen, betgleid^en ^otmat)t 

ober ©d) tag er auffteTTen, Tonnen mit fiier nicht meitet unter* 

fuc^en — mit meinen inbeffen, bafj fTd) batauä— gegen alte 33e* 

ftimmungen bet Fretfjettgbriefe — eben nicfjt fdjon auf ein ut* 

fprungtid)e§ 33efd;ranftfein bet Suben in biefet 33e§iel;ung fdjliefen 

Taffe! — 

3. 

£>ajj bie Suben ©ruttb unb 33oben befafen, «§anbmetfe trieben 

unb furfilid)e ©eamte maren, babon Tomnten im meitetn Verlaufe 

unfetet $)atffeffung utf'unbTtd^e 23emeife genug bor. Qtber aud) 

bie beit Suben fo ungunftigen ©a&ungen, meiere ba§ SSienet 

^robinjiatconcitium auffleTTte, geugen bafur. 2)ie fließet ge* 

porigen ©teilen tauten: 

Decimas etiam praediales cum omni integritate persolvant. 

Prohibemus insuper, ne — nec servos nec ancillas aut nu~ 

trices seu quaecunque christiana mancipia die nocteve in suis 

domibus retinere praesumant, seu ad alia publica officia 

aliquatenus admittantur. (©ie mutbett atfo nid)t bto§ atg 9J2autb* 

beamte, fonbent aud; in anbetn öffentlichen $>ienfien bermenbet!) 

Item — inhibemus, ne Christiani cames venales aut alia 

cibaria a Judaeis emant. 
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4. 

®te (Stelle lautet: 

„Et potest in terris suis Omnibus tenere judeos et usu- 

rarios publicos, quos vulgus vocat gawertschin, sine imperii 

molestia et ofFensa.“ 

QlUe fpdteren Kaifer haben btefeö 3ugefldnbnijj toieberholt 

unb beftdtigt unb nid^t feiten mit bent $eifa|e, „baff bie ®rgher* 

goge Don Öeftemid) in 2Infef;ung bet Subenfcbaft alle jene Utecfjte 

unb 23efugniffe traben folten, toeldje bte beutfdjen Kaifet unb 

Könige bon bett dttefien 3eiten über bie Suben auSgeubt haben." 

5. 

Um biefett §. gu öerflef;en, muf man toiffen, bajj bet 3)ieb 

in bet SSebeutung, tute et füet angeführt erfcbeint, gelangt luurbe. 

Stoch uiel fpdter befltafte man bett £>iebftat)l, beffen Siöerth 

5 $funb itberftieg, mit bem $obe. 

6. 
S. Slnntetlung 2. — 

7. 

2IIS bie gtofje Subettbetfolgung im Sahre 1421 uotubet trat, 

unb baunt bort unb ba tuiebet ein 3ube ftch geigen burfte, er* 

§df;It 2Ienea§ SsffbiuS bon d)tiftltd;en ^Bürgern 3BienS: 

„Sie leiden ®elb auf beflintmte Stift, unb haben fte babei 

Schaben, fo ftnb fie gunt Schloure gugelaffen, toobutch bie 

Schulbnet oft ins (Slenb fomtnen. 2ÖaS bte Sßfdnbet btittgeit, 

aalten fie nidC;t j ben Kirchenbann aber nur infofern, als et bem 

Seumunb ober bem geglichen ®ut Stachtheil bringt." 

JDeutXid^et fpredjen bie SBuc^erebicte K. Serbinattb’S I. SBtr 

tuoUen ^iet jenes bom 3al;te 1552 anfuhten: 

„So fomrnt unS für, baff in unfern Sanbern mannigfaltige 

2Bu<hercontracte geübt tuetbett, bie nicht allein ungientlich, fonbetn 
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aucß undßrtßlicß miber ©ott unb Otecßt ßttb: baßitdntlicß ©tlicßc 

eine «Summe ©elbeS, als acßtßunbert ©ulbeit ßittleißen unb bocß 

in beit Kaufbrief meßr als taufenb ©ulbeit feßeit taffen." 

„desgleichen, baß ©ittige fein [ollen, bie um ein Keines 

93erfduntitiß ber Beit, fo fte ju ber 33e$ahluttg anfeßett, ein über* 

madiges Sntereffe forbent, uitb mit ber 43«ußtfumme [teigen unb 

biefelbe Umfragen." 

„Item, baß ©tlicße ©etreibe, Ißferbe, ducßer unb bergleicßett 

SÖaarcn an ein ©elb faufmeife anfcßlagen unb viel hoher, als 

folche SCßaare immer mertß [ein mag, unb baburcß einen merf* 

lid; großen Hßucßer, mie 9Jtdnniglid) metß, jumegebringen." 

„Item, baß ©tlicße ißr ©elb ßinmegleißen unb nehmen von 

fbunbert ein dleßmlicßeS, unb muß ber ©ntleßner ihnen baju ein 

merflicßeS dienftgelb, barunt ße bod) $u bienen nießt mehr ftnb, 

verfcßreibeit, auch folcßeS dienftgelb ohne SSejaßluitg ber fbaußt* 

[umrne nicht au[[chreibeit ober au[[agen burfett ober mögen." 

„Item, baß ©fließe allein ©elb in 9J?ünje ßinmegleißen, Ia[[ett 

bocß bie 23erfcßreibung auf ©olb [teilen." 

„Item, baß ße eine Summe ©elbeS aueß vorgeblich ßinleißen, 

bagegen muß aber ber ©ntleßner ißneit etma eine große döaare 

unb gaitj in einem geringen SLBertße jußellett, barin fte ißre 

fbamptfumme unb einen großen ©emimt moß! boßßelt ober brei* 

faeß ßatien unb beßitben." 

„Item, ©tlicße beißen ißt ©elb mit biefen verbotenen 35e= 

biitgungen ßinmeg, baß ber ©ntleßner $tt vier SOtdrften, [o ße 

ißm nennen, ein diantßafteS bafur verjinfen, ober 5lufgelb geben 

muß, maeßt tvoßl etmaS tneßr, als von >§unbert — ^maitjig." 

„da aber [olcße unb bergleicßett ©ontracte uttcßrißlicß, in 

bett gemeinen gefeßriebenett Idecßteff verboten, [o feßett, orbtten 

unb luotlen mir, allen dtießtern, geiftlicfien unb meltlicßen gebier 

tenb, mentt [olcße S£>ucßer*©ontracte für ße gebraßt merbeit, 

vaß ße biefelben für unmurbig, fraftloS unb uitverbinbliß erlldren 

10 
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unb barauf feine Esecution ober ©otfjiefyuitg thun. 3ubem folt 

berjenige, fo folgen 2öud)er ^tnfttro üben mürbe, ben inerten 

^eil an feiner ^auptfumme bertieren unb biefer feiner Dbrig* 

feit heintfallen." 

8. 
Selbft bie oft citirte Urfunbe bon ben <§erjogeit Qllbre^t unb 

Seopolb, bie mir ^ier in ißrer ganzen Qluöbe^nung mittheilen mol* 

Ienf unb bermoge melcßer bie beibeit durften eine außergembhnlid)e 

SSermogenSfteuer bott 10,000 Sßfuttb Pfennige berlangten, unb bie 

Einbringung berfetben felbft ben Subeit überließen, berliert ifjre 

«Kraft alg ein 93emeig befonberen $>rucfeg, mentt man bie gleichet* 

tigen «Klagen' ber übrigen 33emof)ner jOefferreicßg nicht überfeßett 

i®iH. iDie Einführung neuer Steuern, ber «Kopf* unb Merino* 

gengfteuer, mar Sagegorbnung gemorben, unb fo feßr ftd) auch 

bie Staube bagegen ftraubten — fte ging burd) unb feßte ftd) feft. 

Sollen Steuerungen fonnten bod) unmöglich bie Subett allein nur 

fremb bleiben} bie Qlugfüfmung bott 10,000 Ißfunb auf alle Sttben 

in Defterreich in ben Sagen ber Stotß ifi baßer meber etmag fo 

9iußerorbentliche§, noch eine befonbere 5lrt beg IDrucfeg. Qlucß bie 

91 rt ber Erhebung fdjeint ung eher güuftig, alg feinblid;, mie 

überhaupt in ber gattjen Urfunbe nicßig liegt, mag auf befonbere 

«§arte hiniünfe- ®b<h f^e ntöge felber fprecßen: 

„2Bir 5llbrecßt unb fieuppolttc. tun cßunt omb bie X tau* 

fenb pfunt miener Pfennig, bie mir burcß unfer notburfft miden $u 

ßilffe bnb ju ftemre in unfer foff bnb geltfchulb ßuben molfen, bon 

unfern Suben gemainclichen in Defterricp baj bie fo nachgefcpri* 

ben bnfer fünf 3uben Sbbogel bon lincj, £)abtb bon Egenburg tc. 

burcß ire beficßtefait bnb gute mitten, bie fte ju bng ßabent bnb 

burd) gemacß bnb gemailt gut aller bnfer Suben in Defterrid) ge* 

mainctich ftcß beg angenommen ßabent mitCectict; bnb gerne bnb auch 

mir fl bare^u genommen unb gefeßt haben mit unfern bullen gemalt 
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brtj ft bie egeitanten X. M. lib. itadf bent auffalje bnb bet orbe^ 

nuttg irS obrifteit uitb Üjod^fteS !panrte§ trS gvo^iften a^beitS als 

bet 3uben redft bnb getoonljeit fiet entlegen füllen unb mngett auf 

all bnfer Subett bnb Subinit gentainclidf bnb ungebarlid; in unfetnt 

lanbe bnb ben fletten ju Deftetrid) ft latent uitfer trofibriefe ober 

funfi uitfer ober unfer amptleut gnabe an allen auf uitfer Subeu 

feeu^en, ben loir fuitberlid;ett borbel;ebt unb ausgenommen fjabfit 

mit allen ben bie in feinem 93rief mit nanten gefdfriben fient unb 

bie §u ifmt gefreut an adeS geber tnann fte in ben borgenaiiteit 

X taufenb fil)unt nidjt geben fullent unb in btefe fumnt itidft ge* 

borent, mer aber, baS mir bl;aiiteit anbent Suben motten abqifdfen 

bnb fuitbern bnber ber gentaiit unfer Suben §u Defterridf :c. fo fol 

itttS an ber borgenanten ftemr abgen fma$ bie borgenanten fünf 

anleger auf benfelbeit Subeit gelegt betten an geberbe, toir melent 

audf benfelben anlegertt*) bauten bnb ft ergeejen gnebiclicb ir ntü 

unb arbait bi ft babent unb tunb burdf unfern mitten, unb ob baS 

hier baj fte gen uitS ober unfere amfitleibt ^ontanb befagen molt 

bon ir fumnt megen, bi auf in leit unb bie benfelben abfamntern 

mol getoiffett ifl toa$ ft barait tun unb mie fte bie geben fitlfn alfo 

ba$ ft in bie egenant X. M. lib. nad) ire maffe at$ bil geben füllen, 

«1$ ft bormalS nach ir maS geben babent baj mir baruntb niemait 

über ft geloubett füllen anberS beim fl felber fagent itad) bent bors 

genanten at)be uitS banne, fßredft aud) bi abfantntung beS borgen 

nanten getfc nad) foltdfen auffafce als borgefdfribeit fiel, an geber 

idjt nter bemt X. M. lib. ober ob in baran naclf bent auffafje uttb 

ber orbnung als borbefdjmteben ift id)t ungeuartid) abgteng bnb 

bareju maS ir coft bnb jerung fo bie faefje ein enbe geminnet, bar* 

über gangen bnb gelottffen loere an geber, ba$ füllen bie borge* 

*) £>ie duben, ibcldfen bie ©efHntmung, lute btel bon jebent 

einzelnen Silben jit ben 10,000 5$funb beijujieucrn fei, übertragen i»or* 

ben trat. 

10* 
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nannten abfamuter für ung tragen unb fuffen aufp mir ba$ gen 

in ernennen gnebencltcf) nacf; tat tmb erfanntnijj unfet l. g. Ol. unb 

barcju ttacp erfamttnijj unfer soorgenanten jmapr Suben an geberbe 

Soer and) ber ftemr nicpg gebutben nocp erleiben mag alg ft bi 

borgenannte Suben anlegen füllen beit fol fein apb barttmb tun 

auf feiner cpuntfcpaft unb fol beim beit facj geben beit bie egenatt* 

ten fünf anleger angefacjt pabent, al§ baj mit gemailten mitten 

ber Suben gefcpepen ift bnb ft barait rnofl genug fiat bon unferm 

laut tttarfcpalf unb unferm famtitentteifier, mer aber baj bi ege* 

nanteit fünf Suben peilt an begriffen, beS apbeg bnb dfuntfcttaft iticbg 

gerecht mere, ba$ biefe fünf anleger beucht nacf; ire treibe unb bei 

bent Spanne beit ft empfangen pabent, biefeit Suben pabent ft bolfeit 

getoalt barutitb jtt peffent unb auf ir gut je ballen e$ ft in int 

gentacpen ej fl barunb pab je nennen felber on aff unfer ampleute, 

ma ft barauf cponten mügett unb fulfit beg atteg untentgolten feilt 

matt mir in baj erlaubt pabett baj ft eg mol getun mügett mit 

unferm gütlichen milfeit beit mir nacp unferg rateg rat bartju ge* 

ben paben unb folicp pefferuitg fol geballen in unfer ftemr, moft 

aucp pentant biefer fünf abfammer (Qlbfamtnler *) mit bpaiitg biefer 

toorgefcpribett ftufp mie bag ferne, gegen ttng ober unfern antptfeu* 

ten befagen bej fuffen fle gen ttng unb benfelben unfern antptleuten 

unentgolten fein an int leiben unb an irn guten man ft biefer 

panbluitg alle tunb in unferm Sttenfi mer ft aber barüber molt 

übel pattbeln ober firafett mit morten ober mit merfpen bie gegen 

irn erett giettgeit beit moffeit barüber pe^ent an leib unb att gut 

mer oucp ben egeitanten apb fmern mil ber fol ba$ tun ^mifcpeit 

pier unb fanb gifgeit tag mer aber be$ nicpt tet bej apbeg fol man 

fürbajjer nicpt ttettten uitb fol berfetb lepbeit fmaj beim bi fünf 

auf in gelegt paben pttb fol aucp baj geben unberjogenlicp -mit 

*) SBofite aber Semanb biefe fünf Slbfamntler eine? biefer Por* 

gcfcpviebcneit tßunfte mitten bei uns — berflagcn (angebett, befagen). 
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anbent 3ubett ftemre ma$ oudj bie egeitanten fünf abfaututer nad) 

bent auffafee nttb ber orbettung als bor befd;aibeit ift bebürffeit 

uitferg fd)ermg unb f;elffe an irg fefbg leiben uttb guten unb un= 

ferS gemalteg incje^rIngen bie borgenannt funtm geftg an folgen 

ftetten unb gen folgen lernten in unfern tauben, ba man Sn beg 

ungetjorfam mene, ba fuffn unfer £anbmarfd?aff in Oefterrict; unfer 

fyouBtmaun ob ber eng unfer tjofinaifter unb unfer fautmermeifter 

unb affe anbre unfer faittf;erren Burggraffett ritter unb cfntedjte 

amf)tfeut unb Sieger rictjter unb Bürger unb aff aitber unfer uns 

tertfjanen ben mir ba$ mit biefem Brief befTtect)ftd) berfefbeit fünf 

Suben irnt geftnbe unb int fefffertt baj ft ftct)er teibg unb gut? 

fribficf) unb moffommettfid) mit befcf;aibenf)cit ober mit gemalte in- 

qe^ringen unb abgefammett ntugen bie borgettaut fumnte geftg in 

affer ber ntajje als oorgefdfrtbeit ftet ba$ fobe$ mir ben borge* 

nanten Suben affeg ftet 51t t;abett unb je boffurett mit unfern gna* 

ben an affeg geber mit urcfmnt bicj Briefs. " 

9. 

3Bie Qffbredjd III. 1368 12. 2D?dr$ int 9lCfg enteilten beftimmte, 

baf Sfientaitb, auf er fein Ädntmerer unb bte ejpauggenoffert, ®elb 

unb 6tfber ober ©iütqett faufett unb einmedjfefn foff, fo fetjte er 

aucl) befonberg feft: 

„2ßir ntatnen attdf aufgenamenltdf ba$ djain jub bttterfauf 

treiben fof meber mitgotb ttod; mit filber ttocf) mit dfainerfat; 

ntünf nod) mit deinem mecbfel beim affain mit iren daittaten 

bnb mit iren B^nben bie mugeit fte berfauffett fo fi Beft ntugen 

bnb afg bag bon alter f;er dfurnen ift." 

SLÖurbe bagegett gefanbeft unb bieg bout fDhuqnteifter ober 

feinem 5fnmaft erwartet: 

„fof bng bag in bitfer cf;amer beruaffeit fein bag fi Bef) ben j u b e it 

Begriffen, e$ mer gofb ober flfber, bag fi burd; berfauffeitg muffen baif 

truegen bnb motten fo and) baqu Beffevn an teib unb an guet." 
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10. 

© I e i cf) § e i t i g e 33 e r i cf) t e. 

„Cum apud St. Ypolitum inimici crucis Christi Judaei com- 

perti fuissent (ut antea pluries impune fecerant) blasphemiam et 

ludibrium Sacramento dominici corporis irrogasse, fideles üdei 

zelo accensi, commoto in eos impetu, aliquos trucidaverunt, 

vulgo mobili atque ut semper improvido, aliquid de eorum sub- 

stanciis rapiente. Ex qua re Dux Rudolfus occasionem accepit, 

quam et Rex (Albertus) fortius agravavit, civitatem crudelissima 

obsidione afflixit (Chron. Claustroneob. apud Pez., T. 1. p. 479). 

Circa idem tempus simul et annum (1306) apud St. Ypoli¬ 

tum Judaei circa corpus Christi sacrilegia commiserun-t crudelia. 

Indignati ergo cives cunctos Judaeos habitatores ipsius civitatis 

ferro pene presserunt et gladio. Quam ob causam injurias, et 

continuas rapinas ab hominibus Ducis sibi illatas cives non sus- 

tinentes .... se pariter et civitatem ditioni Ducis subdiderunt. 

(Chron. Paltrami, 1. c. p. 725 ad annum 1306.) 

11. 
(So fdfiiefit ber ,, QluSfu^rticQ = unb eigentliche 33ericf;t ber 

SBunberooften *@ifiori, mefcfte fiel) halb naef) Anfang beS bret^en» 

ben d)riftlicf;en Sdcufi, ober 3at)r * hunbert in Unter = OeflerreicQ 

$u ©orneuburg, in einer 3ubenbel)aufung atiba mit bent 3f(Terl)eU 

ligft* unb hod)tt>urbigften Sacrament beS QfitarS (tat jugetragen. 

Unb hernad; im 3al)re @t)rifti 1305 burd) munberbare Schiebung 

@otte§ geoffenbaret; mie aud) fotoofyt bamalen, als fotgenber 3eit, 

mit (tdufftg* unb herrlichen 2öunber=3eid)en ift beinet)rt loorbeit.'' 

3)iefeS SCÖerflein, oon ben Qluguftinern ju ^ornneuburg, in 

bereit Jtiofter bie ^eilige hoftie aitfbemaf)rt nmrbe, oerfafit, er[d)iett 

int 3.1746 baS feiste 23?at (ÜBien bei Äurjbod) — fo red)t eigent; 

ü<h bcQu befiimmt, ein 33ud) beS 33olfeS §u fein. $>ieö betoeifen bie 
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MMidjert ©arjleltuitgen; unb meint matt bebenft, bajj bie erfte 

Auflage bereits um bie OJJitte beS 17. SafjrhunbertS in Bieter Jpdnbc 

gekommen mar, lafjt ftd) ber Ganftufj, ben baS SEßerHetn auf bie 

Waffen genommen heit, nicht überfein. HebrigenS mirb eine nur 

oberflächliche £>urchtefung genügen, um baS Unhaltbare ber ganzen 

Sachlage ju überfehen! — 

12. 

Contingerant his annis ut in pluribus Germaniae locis, sic 

et in Austria facta quaedam Hebraeae genlis facinora, praecipue 

in Sacro-Sanclum Christi Corpus, cujusmodi nefandum ludibrium 

in oppido Sancti Hyppolyli compertum, fideles ad ultionem 

accendit; qui conunoto in eos impetu nonnullos trucidaverunt, 

facultatum parte direpta; qua ex re, ut scribit Chronographus 

Neoburgensis, Rudolphus Dux occasione sumta quam Rex Albertus 

fortius aggravavit, civitatem crudelissima obsidione afflixit, erat- 

que mussitatio quod ipsarn dirutam in locum alium in Potenprun, 

qui de fundo suo est, transferri mandasset. Yenerabilis vero 

Pater Dominus Bernhardus Episcopus cives suos ac clerum 

Ypolitensem ab hujusmodi angustia diu liberare non voluit. 

Sed inler ltaec non solum ipse verum omnis Clerus, totaque 

pene Ecclesia fidelium per Austriam sintul cum ipso improperiunt 

Christi portans scandalizata devotione orandi pro rege extincto 

apud quam plurimos sibi etiam fidelissimos tabescebat. Yixque 

landein hoc malum dalis tribus millibus quingenlis talentis cum 

difficullate maxima complacalur. IIoc autem factum in Rege ex 

consequentibus Domino displicuisse probatur dum abinde nego¬ 

tiorum ejus prosperitas omnis in deterius relabi videtur. Quia 

filius ejus Rudolphus praediclus Rex factus ab eo in Bohemia, 

dum parato sibi regno procedere et regnare deberet, moritur, 

rebellantibus Baronibus ipse Romanorum Rex per aestatem cum 

copiosa armalorum multitudine in Bohemia demoratus, nihilque 
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proficiens non sine damno suorum exivit ex regno Boliemiae a 

liliis suis, in quos illud hereditäre ipso constituente jam coeperat, 

ac sibi promissum, exhibitione necdum completa, retrabitur, ex 

Ilainrico Carinthiae Duce ignaviter illud occupante usque nunc 

confusum incerto domino vacillat. Hucusque Chronograpbus, qui 

ut ex verbis postreinis apparet extitit aetate suppar, qui licet 

vitio det Principi animadversionem in Sanct-Ypolitanos susceptam 

tarnen illud reputare debuerat, jure vindicatam licentiam, qua 

saepe convictis in Hebraeos criminationibus occasio quaerebatur 

seditionis et rapinarum: ita construendam, hostiam non conse- 

cratam cruore tingeret atque in aede sacra deponeret: eo dolo 

factum, ut frementibus in gentem perfidam lidelibus, illud prae- 

lerea eveniret, ut ad instar veri Corporis Christi adoraretur 

bono temporis spatio; quin hostia vermibus tinerisque corrosa 

accumulata fraus per temeritatein alterius cujusdam Clerici, 

qui in locum consumtae substituit a 1 i a m in eun- 

d e in modum cruentatam, cujus veneratio per plu- 

r e s i n d e annos apud v u 1 g u s o b t i n u i t. Rem denique 

explorandam sibi sumsit Bernliardus Ep. qui fraudem adoratus 

demum comperit, quod res erat, ipsius Clerici, qui patraverat, 

professione. 

13. 
Isto autem anno orlum est de Judaeis verbum inauditum, 

quod Sacramentum altaris male tractassent, sed veritas experiri 

non poterat, cum autem hoc verbum in terra Styriae divulgaretur, 

apud quemdam Judaeum prope Fürstenfeld inventa est hostia 

sanguinolenta, plures quam decem fixuras habens, et semper 

profundior fixura erat, quam hostia, et tarnen hostia nunquam 

fuit perforata, sed fixura omnis, ut recens vulnus erat cruore 

plena: propter hoc ipsi Judaei in Styria et Karinthia fere omnes 

fugerunt, interemti quidam igne, quidatn vero ferro et sic de 

aliis. (Anonymus Leobiensis ad annmn 1312 bei ) 
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14. 

Anno isto (1338) inventum est Corpus domini in Pulka 

et facta est magna strages Judaeorum. (Chron. Mellic., I. 

p. 246.) 

Hoc anno Pasca Christianormn cum Pasca Judaeorum con- 

venit, propter quod maximum exterminium factum est Judaeorum. 

Nam post festum Pascae repertum est in Pulka in domo cujus- 

dam Judaei liostia tola cruenta, et multis miraculis approbata, 

et non solum ab indigenis, verum etiam ab Omnibus circumquaque 

terrarum populis humiliter visitata, et devota venerata. Propter 

quod factum Christiani zelo divino permoti, circa festum S. Georgii 

omnes Judaeos in Pulka, Retz, Znoyma, Horn, Egenburga, 

Neunburga, Zwetl occiderunt et combusserunt et in pulverem 

redegerunt. (Chron. Zwetl., SJ3e$ p. 539.) 

Anno Domini 1338 Judaei per totam Boemiam, Moraviam 

et Austriam etiam cum uxoribus et infantibus in cunabulis occi- 

duntur. Et mirabile contigit, quod de nullo Judaeo sanguis 

emanavit, sed omnes sine sanguinis effusione mortui sunt. 

Judaei etiam propter hostiam inventam in Pulka, in multis 

locis deleti fuerunt. (Chron. Boh., II. p. 1039.) 

15. 

Mox circa festum Johannis Baptistae (1349) facta est pesti- 

lentia, qualis nunquam audita, vel Visa est, ita ut in Civitate 

Viennensi una die quinquaginta funera haberentur: et tarnen 

omnes rite Sacramentalibus procurati, per triduum, et quasi 

dormiendo, et cum magno foetore leniter decesserunt; ulcera 

habentes quidam circa genilalia sicca; quidam vesicas in cute. 

De quibus suspicati sunt quidam, Judeos hoc in ultionem inter 

Christianos effecisse: quidam, pulveres, fontes et omnes aquas 

per nuntios etiam Christianos infecisse: de quibus plurimi sunt 



154 

exusti, et in superioribus partibas omnes Judaei occisi et jugu- 

lati sunt. ( Chron. Zwetl., e g I. p. 54-1. ) 

Incusati autem Jndaei, quod fontes et aquas eciam tluenles 

quibusdam pulveribus toxicassent, unde in superioribus partibus 

undique aut jugulati et in Chremsa adusli sunt una cum domibus 

eorum. (Chron. Zwetl., 9taucfy II. p. 324.) 

16. 

Forsitan eodem hoc tempore Judenburgi s. Hebraeopoli, 

excidium Judaeorum contigit, cum enim perüdi Judaei Christia- 

norum internecionem nocte S. Nativitatis Dominicae, in hac urbe 

meditarentur, eosque omnes, dum divinis de nocte interessent, 

interficere condixissent, puella quaedam Judaea, Christiani amasii 

sui miserta, eidem rem omnem aperuit, rogans ut urbe exce- 

deret, sicque vitae suae consuleret; re detecta eadem nocte, 
t 

Judaei omnes Judenburgi occisi sunt, nec unicus aufugiens in 

plateae cujusdam, hodie adhuc inde ba§ Subenga^t dictae, porta 

deprehensus, effusis licet maximis precibus, vitam obtinere po- 

luit; ita ex traditione plurimorum vigente, mihi communicavit 

vir pro patria nostra zelosissimus P. Albertus Fink Ord. S. Fran- 

cisci strict. obseryantiae Feldbaci degens. (Caesar, Annales II. 

p. 412.) 

17. 

IIoc eodem anno (1406) quinta Novembris circa pulsuin 

pirtegii, ignis exuberat in vico Judaeorum Yiennae. Ob quod 

commota est civitas, et infractis domibus, etiain salvis eorun- 

dem et cubilibus, omnia pretiosa in eisdem comperla in auro, 

argento, lectisterniis, et utensilibus abstulerunt, et laxatis iirmis- 

simis clausuris, omnia diripuerunt. Duravit hic ignis ante ple- 

nam suffocationem usque ad triduum. Fertur, multos egentes 

hac vice locupletatos, et licet nuilti ad restitutionem artarenlur, 
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non tarnen uti didici, nisi quaedam parvi momenti bona sunt 

Judaeis restituta: qui et toto ignis tempore in specubus se taliter 

occultaverunt, ut nullus alicujus conspectui paluisset. (Eben- 

dorfer, $e$ T. II. p. 829.) 

18 a. 

It r t b ei l über bie 3ubett, ineIdt;eg in SBiett auf bem 

Sft'at^aufe bent 23oIf e begannt gemalt m orbeit. 

31 m 12. 2JZdr$ 1421. 

<§6rtt nnb Slierfcbt manigfleicb. eud) Satt tniffenn nnger ge# 

ndbiger *£err ^ertjog 5IIbrect;t, bag er gefct;afft nnb empb)oIf>en 

>§att an bem pt;in|tag nor bent heiligen 23f)ingfttag nagft bergan* 

geit, 2lde Sübifdjaitt in feinem £annbt oberhalb nnb nt)berf)alb ber 

Gung §u feinen Rauben ju neuen, ber bie nn| Jjoer in nanfdjnug 

gebalten «§att nor ber ejpamtblung rnegen, bie ftd) laiber an bem 

heiligen ©acrament nor ettlaidjen Sam ba| ©nng nergangeu *@att. 

9Zm ifl be| tu fur| ein tneib, bie nor geilten Sftefnerin ba| enng 

beb ber pbarr^eben gemefen ift, gefanngeit loorben; bie ^>att man 

l;er gen SBienn pracl;t, bie «§att aigenfleicb nnb lalnter gefagt nnb 

befannt, bag fb bag <@eilig ©acramentt aug ber fird;en ba| enng 

genomen, 33nb ainer Subin nnb einem Suben nerfamfft nnb nber 

geantmurtett >§ab. 5Die babent barnad; biefelbig ^eiligfaitt furbag 

auggetailt nnb juegefannbt anbern 3uben nnb Snbin Snner ÄanbeS 

nnb Qluffer Sannbeg, nnb babent bag and) Suben nnb Subiu ju 

gleicher ineig aud) alfo befannt. 23nb mann SDZanigHeid) molf ner* 

fielt, bag einem jugleid;en Triften SÖZenfcben 2Mgleid)en fol jn 

perlen gen, bag bie nnere nnb ©d;macbbaitt, bie got nnb ©bri* 

ftenleidjem glauben non ben Suben, bie ba ftnb neint gotg, ernft# 

liefen nnb ©trengigfleidjen gepüeffet merben, 2llg ber obgenant 

23nger genabiger <§err ade 3ubifd)aitt allenthalben in feinem £anbt 

auf «§emtigern tag gefd;ed;eu ju Otid;ten mit bem prannt (sic) Ac¬ 

tum in die Gregorii, Anno etc. MCCCCXXI. 
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18 b. 

Urteil über ine äftefhtertit ooit ©tut8. 

91 m 16. 9l;pril 1421. 

QBiffet alfermattigfleid?, bag bag 5öeib, bie man auf ^§eiut 

SfUdften toirbet, bor jetten 9)?efiterin ju ©nng getoefeit ift. ®ie 

T;at bag fettig ©acrameitt gotg Ietd)ttant ntetnger ©tufelt aug ber 

pbarrfircben bafelbg jto ©ttitg berftoITen, 23nb bag einer Subitt bub 

aittent Subett bntb guet berfamfft bnb über geaittmurtt. ®ie I)a= 

bentt 2)arnacf; biefelbtg egeiligfbaitt anbern Suben bnb Sttbin Sinter 

Sanbeg bitb attffer Sanbeg fürbag auggetailt bnb juegefaitt, 9110 bie 

Gegnerin uttb Suben, bitb aucü Subiit lautier befamtt bitb gefagt 

b ab ent. 9htb mann mugletd) atnern tjeben ©riften ntenfcf;en fol ju 

•@er£eit geeit bie biteer rutb @mad;aitt, bie got bitb ©rifteitleiten 

glauben laiber in ber ^eiligen mamtbluitg beg heiligen (Sacrantentg 

miberfarett ift, barutttb man bor bie Subifdfffaitt gerietet -§att. 

93nb alfo f;att bnger geitabiger £err >$er£og 9llbred;t bag obgenant 

meib auf betätigen Sag and; gefdjafft bnb entplfollfeit 3U stiebten 

mit bellt pranntt. Actum feria 4ta post TiburCzi (aut 16. 9tpril) 

Anno etc. XXI. 

19. 

a. 

Post cujus (Alberti V.) reditum vulgaris fama percrebuit, 

in Anaso Judaeos grande Sacrilegium in dignissimum Euchari- 

stiae Sacramentum admisisse. Israel Judaeus eniin praedives in 

Anaso ferebatur ab uxore aditui ibidem sibi obnoxia ab Ecclesia 

Sancti Laurentii parochiali a communi hominum frequentatione 

separata, post Paschalia ejusdem anni t'esta, multas Sacramenti 

particulas comparasse, et eas ad illudendum suis paribus desti- 

nasse; quae Sacrilegia et midier praefata quaestionata confessa 

est. Israel Judaeus tarnen cunt uxore et aliis hujusmodi flagilii 

consciis et suspectis id conslanter negare studuerunt, certum 
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tarnen licet furtum esse commissum Sacerdotibus foret de Sacra- 

mento. Hinc uno die eademque liora in universis Austriae locis 

Ducis Alberli adjiciuntur captivitati, confiscantur eorum bona, et 

relegatis popularibus reservantur magis honorati eorundem. Quo- 

niam*) tum liyems asperior ingruisset quidain muluis ex eis ceci- 

dere vulneribus, alii vero manus sibi injicere non dubitaverunt: 

de quorum numero uxor praefati Israelis apud surum praeconem 

se proprio peplo suffocavit, et alter de Tulna cultro sibi vitaih 

ademit. Desperali siquidem, ne fidei jugo submitterentur, in 

suae perfidiae dedecus et parentum, aut Christianorum ludibrium 

fierent, laqueis lorisque noctu mortem sibi constituere ut in Medt- 

ling et Perchtoldtstorff mulieres. Alii pertinaci furore succensi, 

et conjugibus et propinquis velatis faciebus senum per facinus 

arteriis amputatis, vitam miserius adimebant, quorum Corpora 

asinorum tradita sunt sepulturae. Caeteri autem sacro Baptismate 

initiati in fide perstiterunt, alii vero diversis sub coloribus ad 

vomitum reversi prosilierunt. Qui vero sibi asylum salutis suam 

perfidiam delegerunt, duodecimo Martii Anno Domini 1421 ipsa 

die S. Gregorii in (Srblburg in prato penes Danubium siinul igne 

sunt absumpti: et ne aliqui Judaeorum in antea Austriam inha- 

bitare praesumerent, sunt perpetuo banno suppositi. (<§afe(6acb, 

Chron. Austr. bei T. II. p. 851.) 

b. , 

IIoc anno (1420) Dominus Albertus Y. Dux Austriae, captis 

omnibus Judaeis in tota Austria, in octava Ascensionis Domini 

sub ortum solis et pluriinis conversis ad fidem, tandem in feria 

quarta ante diem Pascae sequentis anni, videlicet XXI omnes 

nondum converti volentes utriusque sexus fecit comburi sub una 

eademque liora: crematique sunt in Wienna CX solidi utriusque 

sexus. (Chron. Melic., I. 254.) 

*) Quo dum. 



158 

c. 

Posten anno Domini 1421 in die Sancti Gregorii combusti 

sunt omnes Judaei qui converti non voluerunt, in Austria; et fui 

Wyennae circa ignem. Ipsi inglutiverant florenos, quos Stu- 

dentes et alii invenerunt in cineribus. 

Juvenis. Quid de parvulis Judaeorum? 

Sen ex. Reservat! sunt, et aliqui dati sunt ad Monasteria, 

et plus aliis profecerunt. Nunc regit Priorissa ad coeli Portas, 

et Priorissa ad Sanctam Mariam Magdalenam de incendio prae- 

dicto reservata. (Dialogus historicus Martini Abbatis Scotorum 

Yiennae Austriae bei $ep Tom. II. p. 631.) 

20. 

Oteberg ein eg apo ft atifcpen 3 üben. 

91 m 27. (September 1421. 

3cp Saeob bon brembg etmann genannt ptfebl 3ub bergiep 

unb tue f'unb offentttep mit bent prief allen lernten pep lemb* 

tigen bnb pernaep bunftigen alg in ber (Srbern Söetfen 9)2ertlett 

beg Sumelfiain 3flicpter unb beg ganzen ratt paiber Statt Jtrembg 

unb Staut 23ennbnugg bonten pin bon marer fcpitlb toegen, So 

3cp an alle marter beepant pab, bon abtretung briftenleiepg 

glaubeng tnegen miber ju treten 3n Subtfcpen bnb cpeperleicpen 

gelaubett baruntb icp leib bnb leben bermirept patte, patent 

mitp bie egeitant mein <§errn ber Oticpter bnb auep ber ganj 

Otat ju borbrift burep beg allmecptigen gotS bnb feiner peiligen 

dliarter bnb auep burep ber lobfauten bunigimt Sungframen 

SWaria bullen bnb boit 3r felbg erparntung loegen fo Sic 

piep mir meinen Stßeib bnb meinen binbeit gepabt pabent ntiep 

berfelben faep bnb benbnugg lebig laffen, boep Snfelcper map« 

nung, baj icp mit meinen briftenleicpen trennt alg aitt frummer 

bemerter briften gelobt bnb jm got bnb allen feinen peiligen 

aineit aufgereiepten aib gefmoren pab 3n bemfelbett briftentumb 
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l;in für flet beleihen bnb baraug mit d)ainerlal) anberg ge* 

lambeng nid)t treten fd)ol. — (©amt folgt bie gemblfnlidje ©lau* 

fei. ©ie ®efangenfd)aft an ©ientanben $u rachen.) — ©eben $m 

fremBS an Samstag (sic) bor fanb ©iiäjelgtag nad) brifti 

gepurb bier^ett l;unbert 3ar bnb barnad) 3tt bem ein bnb 

jioainjigiften 3are. 

©ie Urfel)be eineö jouffiten, bie ber borl)erget)enben im 

Qluggattg alfnlid) ifi, ftnbet man in jbonnabr’g ©efdjid)te 

©Meng, 93. II. S. XCY. 

21. 
9Bir ©tartmilian, bott ©otteg ©naben Olom’g Jtonig, $u allen 

Seiten ©teurer beg £fteid)g, ju hungern, ©almatien, ©roatien 

etc. .ftbntg, ©ri$er$og ju ©eftreid), 4?erjog jit ©urgunb, ju 

Trabant, ju Selbem unb ©raf ju Slanbern, ju ©tyrol. 

©ef ernten für ung nnfere ©rben nnb ©ad)fommen offene 

lidj mit biefen ©rieff nnb jtlfun funb allermannigltd). 5llg mir 

nad) Abgang met)lanb unferg lieben <@emt nnb ©atterg beft 

©ont. «ftatyferg m. lobl. gebadjtnifi in bag Regiment nnfer ©rb* 

lid)en gürjjentf)umb nnb £attbe ©eftreid), Steuer, tarnten unb 

©rain gegangen, fetjn ung jn mci;rmalen merfltd) nnb ferner 

lineare, lafter unb fd)tnad), fo nnfer Subifdjlfait in benfelben 

unfern Sürftentlmmben nnb £attben gefeffen bte *£. l)od)m. Sa* 

crantent ju bielntalflen erzeigt, bajf fte and) junge ©l)riftenlid)e 

Jbinber jamnterlidj gemartert getobt bertitgt, ja blut bon ilfnen 

genommen nnb ju freut erftodten berbamntlidjen SGßefen gebrandet 

fürfommen. Unb and) baneben nnfer £anbfdjafft bott ©ralaten, 

<§errn, 3fitterfd)aft, Statten nnb ©Mrbtett gentanmblid) beg obbe* 

rürten nnferg $ürfientl)umbg Stei)r anbrad)t, mie btefelb Subifcl)* 

fta^t tfjr borforbertt nnb fie mit falfd)en ©rieffen nnb Snftegeln 

in anbern mege inn nnb aufiert)alb redjteng in ntantgfalttge 

meife betrogen unb bif mad)tiger unb anber @efd)lec£)t barnit in 
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©ant Herberten unb Qtrntut gefegt Ratten, baruntg etlit gefait* 

gen, fotcf) jbet an jr gefnnben, über ber atn§tf;ailg mit !pain* 

liefen 01ecf?ten geftrafft, berfetben SSeftmerung fte fr ©rbeit unb 

9?ac§fommen, mo bag burt ung nit oerfmt mürbe, taglit non 

fr gemartert morbeit. Unb ung atg irett Ferrit unb £anbeg= 

fürften bemütigtiten angeruffen unb gebettelt, fte in folgern gitd* 

bigtit jtt oerfetfeit unb mann mir nun atg ein 8ft6mifd)er Äonig 

unb ©tmifttiter $ürft unb £iebf)aber ber C£f;re ©otteg unb feineg 

tf- ©taubeng, fotteg groben, erftrdflitett unb unIet)bU(t)en 

4?anbetg mit unbiffietjen merfttt mißfallen unb ©efctjmdrung 

tragen, >§aben mir ©ott ju toben unb unfern Untertanen bie 

uns ju Ablegung unb erge^Xid)feit unfer 9?u§ nnb SKente fo 

mir oon ber gemetten Subiffifatt ^dritten ©elfalt Ratten mögen 

im ©untnta ©ettg §u unfern dbanben gefteltt unb geben t; ab eit 

benen ung mot begnüget ju gnaben, unb bautit fürait fotttt 

jbet in beut obgenannten Surftenttfumb unb £anbe nit ntetfr 

beftten mit gutter oorbetracfytung geifitgent SUatf; unb auf? 

ootUommenfeit unferg Ebnigtlcbeit unb furftticben ©emaltg unb 

9ftett;ten miffen, biefelb unfer 3ubift^>nit attentffatben auf? bem 

obberurten unfern £attb <Stetyr aut »on ber ttiemenftatt unb 

ttiemenfirten in emig 3eit geurtaubt, unb jmiftett tfie unb 

ber tfeit. 3 dtbnigetag ftmerfi brdftig augjutreibeit jugefagt, 

Urlauben unb fageit it;n foIc^eS ju atg Oiomifter dt'bnig unb 

regierenber d?err unb Sanbegfürft, miffenttictf mit biefent 33rieff, 

ntainen feigen unb motten, bag nun für beit gemetten ben tjeil. 

3 Äbnigtag fain 3ub in bie obberurten unfer Sattb @tet;r, 

tttemenftatt unb tftemenfirten nit ntefm fontmeit not bariitnett 

einerlei «foanbtung mit ttöuter not m mtbre geftatt üben not 

treiben fonbent barauf? gaitj auggefftoffen unb ja oerbotteit 

fe^n fott. ©g mdre benn ob berfetben Subett ainer ober metfr, 

mo mir, uttfere ©rbett ober 3?att)fomttten unfern, fonigtietfen ober 

furfttiten d?of, in bem fe|t genannten uttfernt Siirftentfumb 
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(Steijr hielten, feiner notturft nad) mtg Befugen ober mit unfer 

ober unfere Regenten ober 5iniod(t in Stetjr ftdjerljatt unb ge* 

lait ju ung burd)$ie!)en tourben, bag folt ja nit getoart toerbeit, 

bodj bag fte ftdj barinnen glaitttid) galten, unb toefentlid) nicBt 

BteiBen. ©g [oft audj f'ain 3ub, too ber rooljnJjaft ift, tainem 

Steuern ttodj jenen armen teuten, nadf SDatto beg ©rieffeg, 

grunb nod) £ob, bte innen ober außer mtfereg £anbeg Stetyr 

gelegen fein mit letten. SBo fte aber bag traten unb fodidj 

©rieff burdj fte ober ©ßriften benett fte bie üBergeBen, innen ober 

außer £anbg furBradjt itmrben, bie fotfert gattj fraffttoß unb oer* 

nidjt fe^n. ©3ie unfer (SrBen unb ^adjfommen motten unb follen 

audj bie oBerürt unfer £anbfdjaft Bei felBidjett ©naben unb 

I;aiten allzeit gndbigtid) galten, tjanbljaBen, fdjuijcn unb fdjirmen 

unb batniber nit brengen, Bekümmern nodj Befdjmdren, nodj bag 

jemanbg anbern $u ttjun geftatte, in fain SCßeife ungefetjrtidj mit 

urfunb bieg SSrieffg. ©eBen ju fdfmeBifdjen merbe am Sretytag 

oor bem Sonntag Subica in ben Saften, nad) ©fjrifti ©eBurtfy 

14965 unferg 9teid;g beg Sftomifdjen in oinefften unb beg «fouttga* 

rifdjen im 6. Saßren. 

©tarimitian. 

22. 
©eneral, bie gaidjen fo bie Suben an ißren fleibungen tragen foltett, 

onb bie Straff berfelBen oeripredfern Betreffenb jc. 

SBir Serbinanb N. ©mBieten N. Qltten onb tjeben -tßretaten, 

©rauen, Sretjen, «§errn, 9ftid)tern, Jlnedjten, lanbtgfyauBtteuten, 

e^aubtleuten, ©i§tt)omBen, ©ogten, Pflegern, ©ermefent, 2(m6t* 

teuten, ©urgernteiftern, 9üid)tern, tfidtßen, ©urgent, ©emainbten 

ottb fünften alten ottfern ©ntßerttjanen onb getreuen, ©eifltidjen 

unb melttidjen, in mag mirben fianbt ober mefett bie Qltfentf;aIBen 

in ©nfern £anben, oBer bnb oorbern oefterreidnfdfen Surften* 

11 
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thuatbett, obrigbheiteit bttb gerieten gefeffen fein, beiten biefer bttfer 

offen brieff fuerbumbt, ben fehen, lefen hören, ober beg fonft in 

erimterung fomnten, bttfer gnabt bttb alfeS gutg, 9?acf)bcnt bttg 

nun ju mehr bub offtermalen glaublichen angelangt, meiner 

magfen ft«h bie 3ubtfd;f)ait meiner an etlichen ortten bnferer 

Sürftenthumben bnb lanbe ju häufen bnb gu trotten aug gnabeit 

jugelaffen unb bemitligt, nicht allein mit ihrem onleibtlichcn 

tmjimblichen gefttch, bitb mucherlichett (äontracten bub hcinblnngctt 

bnfern (ähriftlichen bub SSnthcrthanen, §u berfclben befchmdr« 

liehen bnb berberbltchen Dtac[;theit bitb fchabeit ©onbern auch 

fonft in biel anber meg ©ich allerlei) bbfer, (ärgerlicher bitb laftev« 

lieber thaten, fchntact), berfchimfifung bnb berachtung bnferg 

heiligen (Schriftlichen nahmettg, glaubeng bnb Dteligion, bben bitb 

gebrauchen, $Belcf)e- ergerlicfe bbfe «§anblungett gueten tailg auf 

beut eruolgen folfen, bag fie bie Suben an mehr ortten, oh« 

alle Subiftfe jaichen, bnb on btttferfcheibt ber dbleibuttg bttnb 

trachten, bntt;er ben (äfrifien motten unb manblen, bnb bott 

benfelben ttieff bnterfchieben noch erbemtt merbett mügen. ®er* 

megett bann bttg alg einem chriftlidfen Utegieruiibten <@errn bnb 

Sanbtgfurften in crafft bnferg tragenben 2(mbtg $u fteheit bnb 

nicht allein ber berberbltchen, befcfmerltchett gefuech bnb hntecher 

bet) ben Suben, ©onbertt auch fo biel möglich bie anber Idfter- 

liehe bbfe hctnblungen bnb thatten, fo aug ber Suben bebmonung, 

bnnb bag fie bor anbertt (äfjriften nicht erbennt merbett, abju« 

[teilen bnb berorbnung ju thun, bag jmifchett ben (griffen bttnb 

Suben att ber Glaibuttg unb traeft etmag eilt bntherfchieb ge« 

halten, bubt bie Suben an einen gatten, mie an anbern mehr 

Ortten befchicft, gemerbt bttnb erbhennt merben, bnb bemnach fo 

fe|en, orbnen bnb molleit mir mit ©oirbebacften 3)luet, guetten 

3eittigen ratt alg Dtegierunbter >§err bnb lanbtgfurft, aug lanbtg« 

furftlicfer macht, hi«U‘t miffetttlich bnb itt (Srafft beg brieffg 

bag all bttb t;ebeit Suben, fo in ernannten bttferit erblichen Surften« 
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thumben bitb £aitben gefeffen fein, bnb barinnen £;tn unb miber 

h«nbetn unb manbeln, ju einem Baichen barinn fie bon ben 

(%i|ien bnterfchieben bnb ernennt merben (bnangefetjen alter 

©tattuten, orbnungen, ©«(jungen, ©rembtion unb Freiheiten, 

fo fte gemeiniglich ober it;r e^Itd^e, bon meitanb unfern 33orfarn, 

Äat)fern, innigen, bnb Otegierenbten £anbtgfurften, löblicher ©es' 

bachtnufi ober bng erlangt haben mosten, metcijer aften bnb 

heben, fouiet bie biefer bnfer orbnung bnb fapmg tu ainig meg 

Abbrüchig ober berhtnbertich fein berftanben merben mögen, mir 

Öiemit in Ärafft big brieffg gestichen berogiert haben motten) 

9?mt ^tnfurap bnb in SJZonatögfrift, nach tßublictrung biefer 

bnfer ©enerat anjufa^en an feinem obern SRoct ober ©taibt 

auff ber tinfen feiten ber Prüft einen gelben ringt Ipneben *>ers 

jeichneter tRunb bnb Prait beg Birfetg bnb mit fchmeter ober 

tteiner, boit einem gelben duct) gemacht offmtlid) bnb bnuer- 

porgeit gebrauten bnb tragen fotten; Sffio aber einer ober mehr 

aug ben Suben, nach berfchetnung angeregter SDZonatgfrift biefe 

bnfer ©a|ung bnb orbnung bbertreten bnnb ftch obbemettg 3^ic6en 

nit gebrauchen mürbe ber fott junt erften bnb anberntal bie ÄtaU 

buitg fo er antregt bnb atteg bagjenig mag bet) 3nte gefunbett 

mirb bermirft haben, bnb ber f;atb tf;eit beffetben bent att^aiger, 

bnb ber bbrig peil ber obrigfeit, ober bem ®erict;t, barunter 

ben 3ubt atfo ohne Beiden betretten morben, ^ueph^ bnb eruol* 

gen, Sm Satt aber bag er jum drittenmal betretten mürbe, fott 

er nit attein gehortter Waffen bie ßteibung bnb mag bei) 

ihm befunben mirbt bermürpt haben, Sonnbern er fambt feinen 

2öetb bnnb Äinbern, noch barju bnb atgbatbt Witter bnfer oefter* 

reipifchen Furftenpumben bnnb £annbe in emigteit bermiefen mer* 

ben, hoch menn bie Suben ihren gemerb unb notturft nach bber 

tanbt ziehen, fetten fte fotp Baipen auf ber ftraffen JU tragen nicht 

fchutbig fein, big fte in ihre herbergen bnb naptlager in bie ©tatt, 

gieren ober dbrffer fommen, Ptgbann fotfen fte bag Baicf;en mteber 

11* 
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herfurnehnten, bnb tragen, bub fld) barburdj für Suben $u erfennen 

geben, ohne generbt, 93nnb gebieten barauff euch allen bnb euer 

i;eben in fonber^eit mit allem ernft bnb motten, bag ihr ob biefer 

bnfer ©a|ung bnb orbnung befiigltd) banbt^abet unb galtet, gegen 

ben Suben fo in angeregten bnfern Sürftent^umben bnb lanben, ohne 

obbemelten 3«ittjen betretten merben mit angeregter ftraff ernflficb; 

berfaret, bnb baneben atteg bag Wenige furnembt, ^anbelt unb ber* 

richtet fo ju boljiefmng biefer bnfer orbnung bnnb fa|ung furberlid) 

bnb ju abftettung ber berhanblungen, fo burd) bie 3üben bamiber ju 

bben bntferftanben murbt, bie notturft erforbern mirb, bnb auch 

hirflnnen anb er ft nid) t galtet, ttltteg bei bermeibung bnfer fdjmerer 

bngnabt bnb ftraff. ©eben in bnfer ©tabt Sien am erften Sag 

Slugufti. $lnno 3m ain bnnbfünfjigiften. 

Serbin anbug 

& 3 O n a g Dr. A. Mandatum domini 

SSice (Sanier. Regis pprium 

91nbre Sagner. 

23. 
©eneral ber 3uben. ©rftrecfung bon ben Terminen fo 3fnen 

borhiu aug ben lanben $u tl;un gegeben morben. 

Sir Sterbinanb jc. ©m:pieten 3?. allen bnb 3eben ißrelaten, 

©raffen, Sretjen, £errn, ttlittern, Unechten, Saubglfauptleutten, 

^aufttleuten, ttttfjtljomben, 33ogten, Pflegern, 33ermefern, Qlntbt* 

leuten, 33urgermeiftern, tttteftern, Dtdtljen, ^Bürgern, gemainbten 

bnb fünft allen bnfern 93ntertf)anen bnb getremen, ©eiftlichen bnb 

Seitlichen, Sag mirben, ftanbg ober Sefeng bie Qtttenthalben in 

bnfern ttiteberofterreidfifdfen Sanben bnb furftlid)en ©rafffttaft @or| 

gefeffen, fürnemblicfen aber benen, bittrer Selcher Jurisdiction ob* 

rigteitt bnb gebiett bie Suben mohnhaft fein, benen biefer bnfer brief 

furbumbt bnfer gnabt bnb atteg guetg. Sagntaffen bnb aug mag 

trefflichen bnb hochbemeglichen 93rfachen mir burd) offene ©eneral 

beuelich berorbnung gethan, baf bie 3uben, mo bnb an meinem ortt 
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iftefelBen in unfern 0?tebevoflerreicl;tfcf;en £anben Mb furftiidjen 

<SJrafffd)afft ®6r§ gefeffen, Mfere £anbt, in einer BefiimmBten Settt 

Raunten unb mit 2BeiB, JBinbt, Qlud) ha& Mb guetern an anbere 

ortt ftd) verfügen unb jte^en fotfen Mnb bann auch au3 ma3 Be* 

megnu3 mir uorBemelten Suben it;r gefaßte MS BeftimBte Seit, Be* 

mefte Mfere lanbt ju raumen, nod) auf ein 3f)orIang mit gnaben 

erlengert Mb erftredt, beS adeS ^aBt ihr eud? aus unfern Sungften 

berhalBen auSgangen ©eneralett, nachlengft gehorfantBIichen juer* 

innern Mb juBertdjten — Utun haben je|o bie Subett gemainiglich 

3n Mferni ©r^erjogt^umB Defterreid; MtB;er ber ©nnfi Mtherthenig 

juerBeniten geben, 2ßie mol fte Mferer foXd)er getaner gnebigen 

erftredung nad^uBommen Mb ju geleBen geljorfamBtlic^en genaigt 

meren. @o Bunbten fte bod) nach gelegenst feiger leuff, bie* 

metl an mein Mb getreit Bein fonbertid?e aitmehrung uorhanben, 

3C;re fchutben in fotdjer erfiredter Seit oon onnfern bntfjert^anen 

nit BeBomnten, Mb berhalBen and; bie Wenigen benen fte ju tBiun 

ftn, fo Balbt nicht Bemalen Mb jufriben ftetfen, bar$u maren 

auch etliche auS ihnen gegen etlichen Mfern bntt;ertf;anen fdjul* 

ben Mb anforberungen halben bermaffen in redjt gemad;fen, baö 

biefelBen recht fatf)en and; fo Balbt nicht erörtert merben, 33nb bann 

ihre gruitbt Mb gueter, ohne fonbern groffen nad)tetB Mb fd)aben 

auS erjelten unb fürgemenbten orfa^en in ber Seit and; nit an mer* 

ben onb ju ®etb machen Bunbten Mb bargegen MS ferner bemüt^ig* 

lieh angefudt Mb gebeten, ihren Berurten uorerftredten Termin, noch 

auf ein 3at)r lange gnebigft erftreden Mb ju prorogtren, 3Snb bie* 

meiX mir bann in gehaltener Dtottmenbiger Mb fleijtger erBunbiguttg 

3hr ber Suben fürgebradjte Mb erjeltte orfachen für Begrünbt Mb 

gmtgfam Befunben, Mnb hierinnen meber Mfere getreuen Mtl;er* 

thanen nod) bie Suben Befd)mdrlid/er meiS, oberetjlt Mb uerBür^t 

merben, efjaBen mir in genebiger oorBetrad;tung artgejaigter Mb 

funfl anberer Bemegliden SSrfachen, mit motbebad;tem muth, 
i 

unb gueter seitlicher uorBetrad;tung angeregte hieuort gethane er* 
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fireduttg, fo ftd) auf itegft funftigen ©anct Sohanneg beg heiligen 

£auffergtag, beg gegenmertig fünff bnb funfjigftett Sarg enbet, ttod; 

auf ein Sar lang: Sßetdjeg fein auggattg 5lud; auf Sof;annig bab* 

tiste beg negfi etngehettben @ed)g unb fünfjigfien Sarg haben toirbt, 

gnebigtich erlengert unb erfiredt, bergefialt, bnb mit fotd;er mag 

bnb getegent;eit, bag ernente Suben mitttermeilen in bttfertt lieber* 

bfterreid;ifcheit Sattheit monett bitb bleiben bnnb ftt^ if;rer Privilegien 

ober Sre^eiten mie big^er, bod) auffert)atb SSucherlichen bnb alter 

anberer ©ontract unb hanbtungen batburd; fte ferner auffgejogett 

ober öert)inbert merben mochten, freien geniefen unb gebrauchen, 

bie fchutben, fo it;nen bttfere bntherthanen ju thun jeittid) einmahnen 

bnb einbringen aud; ihre £eufer, eingarten bnb anbere grünbt, 

mag fte §ubor nicht anmerben, berfauffen bnb ihre gläubiger, beiten 

fte ju thun fein, mtefid; gebürt entrichten bnb bergnuegen, bnb ban 

ttad; oerfcheinung, pfet bemiftigter erftredung, atg batbt bnb bott 

ftunbt an vnfere 9tieber6fterreid)ifd;e tanbe bnb fttrfilidfe ©raffdjaft 

©br| raumen, 23nb atfo bnfern hörigen auggegangenen 9)ianbaten 

bnb gebotten gehorfambtid; geleben vnb nadjtummen bnb fleh nit 

anberfi halten bnb ftnben taffen, bet) ben geeiten bnb ftraffen, in 

bettfelben bnfern ©eneraten 3)iattbaten bermetbt bnb begriffen, bttb 

gebieten bemnach eud) alten vnb jeben Snfonberheit furnembtict) aber 

unfern nachgefe&ten Dbrigfeiten, bnnb benen fo bitter ihrer Juris¬ 

diction bnb gebiet Suben haben unb hatten, mit ernft bttb motten, 

bag ihr nid;t attein gebachte Suben in gemain, bet) biefer bttfer 

erftredung, ©onbern fte and) bet) ihren tßribilegiett bnb Sretjheiten, 

fd;uf$ bnbfchirm, fo fte bon bttg haben, abgetjorter tttaffen hanbt* 

habt, bnb fte habet; berutichen bnagetafi bnb bnuermattigt, big ju 

ihren abjug bteiben taffet, «Sie bamieber feittegmegg bringet noch be= 

fchmdrt, nod; bag Semanbt anbern §u thun geftattet. Snen auch 

nad; gebürtigen Gingen gegen bnfere bttterthanen, fo ihnen ju 

thun fchulbig, furberlid)e bnb guete Qtugrichtung berfd;affet bnttb 

tc. bejatung mie biftid; berhetffet. 23nb nad;betit bie Suben ihre 
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teufet imttb grüttbt bigfyer otjne fotibent 9?adC;tt;etI ottb [fabelt brettt 

gbrgeben nab ttit 5« gelb machen funbtett, bag it;r 001t obrigfeit 

regelt mit atten ernft brau v>nb brob fett, bag fte bigfartg mieber 

bie gebür üttb IRiltigfett nic^t bebrangt itoct? befbtoart merbett 

©omtbent mo it;r beftnben merbt, bag man fte in folgen oerfauffett 

it)rer liegenden gueter ju t;art tmb befbtuartib Mailten, bringen 

ober in ompittigen fbabeit fünt taott ober aub pe folic^e gueter 

in gebürlid;em mert mit anmerbett mochten, bag atgban 3r oittf)er 

melden bie Subett gefeffen, onb if;re gueter fiaben, berüerte i§re gueter 

ber ©rbar bnb IRitltgfait nab fct;d|etünb mirbiget, onb im Saft bag 

fotbe fbapuitg bet; beit Ä'auffer ober üerfauffer nit fiabtt)aben motte, 

Qltgbatt fotct;e gueter auf bie ©anntfbtabet, onb biefetben aufg fmbeft 

ntügltb aitmerbet oitb üerfitbern taffet aub Sbtgenbg bran onb brob 

feit, bag bie Wenigen beiten bie 3ttbeit ju butt fein, ber gebür nab 

bejatt onb jufrieben geftett merben, ünb nacfmattt fte bie 3ubett mit 

itjrer übrigen t;ab onb gueter ongeirrt, öitb oitbetrüebt ftber ab* 

jietjeit laffett ottb ifmen meber für ettd; fetbft, itob burb attbere 

fein Srrung onb oerfnttberung jufue'gt, Qtub attbern fotb^ ju butt 

feinegmegg geftattet, iit feiiterlei; meig, Qtfteg bet) üernteibuitg onfer 

fbtneren Ungnabt ottb ftraff, beg matten mir yitg $u eub attcn ottb 

euer 3uben in fonbert;eit genn§tib«t üertefeit, onb bcfbib* Baratt 

üitfer gitebiger onb ernfttiber mitten üitb ntetnung. ©eben in ottfer 

üitb beg Zeitigen Reidb @tabt Qtuggpurg bett Seiten tag 9)iartig 

5tnno 3m füttfottb fünfzig ftett oitferer Reib beg Rbnttfbeit im fünf* 

ünbjmanjigften onb ber aitbern alten 3m Rentt ottb jmattjigfien. 

24. 

tffiir Seüpotb tc. ©ittbiebett alten üttb pebett 23ttfertt ttabge* 

festen Dbrigfeiteit, aub aitbent ®eift = unb Höetttiben, mag 5ßür* 

bett, ©tattbg ober Sßefeng bie affentt;atben, in bepben Unfern ©tg* 

^erjogbüntern Defterreib , unter uitb ob ber ©ititfi fefi* uttb motjit* 

t;aft fepttb, Uitfere ©nabe, unb geben eub gndbigjt ju oeritet;mett, 

baft bet) Ung R. Ribter unb 33et;fi|er ber gemeinen 3'ubenfbaft in 
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ttnfere ©tabt SEßien, unterthanigft angebracht, ift aud; ohne bag be* 

reitg Sanbfunbig, trag ntaffen jefjt gebachte Bubenfdjaft, rnegen einet 

in nachft oermid;eneit 9)2onat 3Jiat; ermorbeten nnb bet; ber Buben* 

ftabt aftb/ier in einem ©raben gefunbenen 3Betbö=S|3erfo^n, in groffen 

-Slrgmohn, ®efat;r unb 33erfoIguitg, bei; bent gemeinen ÜJZamt ge* 

rathen: berentmitfen mir gur Verhütung beforgten Sftumorg unb 

Qbufftanbtö, alle ©emaltthdtigfeiten gegen it;nen Buben, mit SBorten 

ober SBerden, auf mag SBeif ober Söeg eg immer fein mochte, bet; 

Seib* unb Sebeng ©traffe, burch öffentlichen 3ftuf aft^ier §u 2Bien 

oerbieten, SSenebenfi aber ermehnte abfd;eulid;e SOiorbthat, mit affent 

möglichsten Steif unb ©ttfer inquirirett laffett, morinnen man annod; 

begriffen, unb 2ßtr gegen ben etma t;erfürfommenben tH^ter *üe ber* 

biente erentplarifche ©eftraffung für$unehmen, nicht untertaffen merbeit. 

Dbmohten nun fte bie SBtenerifc^e 3ubenfd;afft t;torburd; oor 

alter ©ematt bighero gefchxt^et unb erhalten morbett, fo marett hoch 

bie anbent, in Unfern ©rfc=>§er£ogthum Defterreid; unter önb ober 

ber ©nnf, hin unb mieber mot;nenbe Buben, eben biefer noch bato 

unmiffenb oon mein begangener 9)iorbthat halber, oon beut gemeinen 

tßobel hart bebrängt, jutnahlen fetbiger, burd; atterhanb überfold;en 

SJiorb erbitte unmahrhafte lieber, Äupfferftid;, tPagquitte onb in 

offenen £>rud auggefprengte fatfct;e Bettungen, $u mehreren! <§af, 

Born onb Verbitterung miber fte Buben bemogen unb angereifjet 

merbe, atfo bafj fein Bube faft nirgenbg ftd;er, noct; ohne Seib unb 

Sebenggefahr feiner £anbet= unb Nahrung mehr abmarten unb nach* 

gehen fonne. 3)ahero Ung fte um Unferen SanbegfürfHichen ©d;u£ 

unterthanigft angeruffen unb gebeten, ben QBir ihnen oon tftedjtg 

unb Vitligfeit megeit gndbigft nic£;t oermetgern motten, jumahlett in 

bem oon Ung über mehr befagte SDtorbthat angeftettten Bnquifitiong* 

Vrocef, bagfenige, mag burd; unterfd;ieblid;e Ung fürgebrad;te, in 

$>rud unb fonften auggegebene Beitungen, Sieber unb begleichen 

bigfattg miber Buben unb (Schriften after Drten öffentlich fpargiret unb 

auggebreitet morben, nod; jur Beit in 2Bal;rheitggrunb ftd; nicht 
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Befunben, uitb tvaS ^infuran über ntoglidjft amvenbenben ^leiß unb 

Stachforfdjung von bent mähren Steter, unb habet; fürgegangenen 

Umjtdnben ju erfuttbigen totrb. Uns unb nuferen nad;gefe|ten 

®ertd)tS'@teUen barüBer Urteil unb Oftecht ergeben unb volljiehen $u 

taffen r ntemanb anbern aber, fid; einiger freventlicher OSeurtheilung 

erbauter falfcfjer Beitungen, Sieber unb IßaSquiffe, heuiger ein unb 

anberer eigentt;dtiger Slntafi* unb SSergetnattigung gegen ihnen Buben, 

§u unterfangen, unb hieburd; ju gefährlichen Otumor unb Sluftauf 

Urfadj unb SCntaf ju geben, geziemet, noch UnS in einigerlet; SSeip 

ju geftatten, fonbern vielmehrerS mit aller @d)drffe unb ®rnft §u 

verhüten unb aB^umenben, obliegt. 

Bft bemnach Unfer gndbigfter, gemeffener unb ernfitid;er Söiffe 

unb 58efetjX hiermit, baß mdnniglich, rnaS SBürben ober ©tanbS 

ber fet)e, ftet; Bei; Seib = unb SebenS=@trafe aller geivalthdtigen 

maffuitgen miber bie Buben gemißltd; enthalte, noch einiger $aS* 

qutde, faXfcher Sieber, ®ebid;t, 9)tahleret;en unb dtupferflid;, von 

oBgebadder aJtorbtßat, ;anmaffen foXXet. 

Söir gebieten auch barauf affen unb jeben (Eingangs ernennten 

Unfern nachgefe|ten ÖBrigfeiten, baß ihr in Unfernt ßrt^hereog* 

thum Defterreid; unter unb ob ber ®nnß mohnenbe, ober fonften 

fi<h barin aufhaftenbe Buben, Bet) biefem Unfern gndbigften <Sd;u| 

patent, vor aXXer unbilligen ®emalt vertt;dbigen unb hanbhaben, bie 

von mehr Berührter SKorbthat im fDrud, dtupfer, SJtahlerei ober 

fonften falfdj auSgefprengte Sieber Bettungen unb fßaSquiffe, unb 

barbep ungegrünbete ©parg imenter, cafftren unb vernieten, noch 

hinführo meitcr geftatten, berfetben Urhebern fleißig nachforfd;en 

unb gegen benett Uebertretern nach 33eftnben mit gebührettber -93eftraf* 

fung verfahren foXXet. ®aS adeS ntehiten mir ernftlich, Befd;iel;et 

aud) hieran Unfer gndbigfter SöilTe unb Meinung. 

9B i e n, ben 2*2fteu (September 1665. 

/ 



&ic Su&cit in S8df)mcit utt& 

®ie ©runbfdfe, Weldje jur bet Babenberger für bte 

Suben tn £>efterreid) galten, erletben aud) auf Böhmen oolle 

Stnwenbung. 2tud) ^ter treten fte fjtftortfd) juerft als fai* 

fertige Äammerbnedjte auf, mit alten jenen Dienten unb gtetfjet* 

ten, bte bis tn bte ÜÄitte beö breijefjnten Sahrf)unbert3 bamit 

oerbuitbett waren. Ü)ie .jperjoge unb Röntge Böhmen^, als 

t^nen ba3 Mjt, Suben ja galten, übertragen worben war, 

ober fte baffelbe tu Stnfprud) nahmen, liefen nicht nur bte 

herrfdjettben Beftimmungen tu dtraft unb SBirffamfeit, fom 

bertt erweiterten unb bekräftigten fte tn berfelbett BSetfe, wie 

Defterreidjö dürften. 

Snbeffen and) in Böhmen jeigen ftd] halb btefelben 

feinbltdjen (Elemente, beiten wir in alten ßdnbern 2)eutfdj* 

lanbö begegnen, firdflidje ©afcungen regen auf; baö. 

©tdbteWefen brütft unb forbert ohne itnterlaf, unb bcr 

aiWgcbilbete Begriff beö servus romanus redjtfertigt jcbe 

(Srduelthat. 9tur finb in Böhmen grofe, reiche Sattbherren, 

bte um unb an ihren Bürgern unb in ihren ©djufjftdbteu 

beit jubelt ©djufc unb ©djtrut »erfpredjen, unb ntdd)ttg ge; 
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nug baftefyen, bad gegebene SÖort ju betnaljren. ©o fonm 

ten unb fabelt fid) bte Suben, mdfyrenb fd^ott überall tljr 

©cfjtcffal ein tiefbrücfenbeö mar, in 33bl)nten letbltd) genug 

erhalten, unb bte dlteften frühem SSerfoIgitttgen befcfyrdnfen 

fid) faft burdjgeljenb^ auf bte fbntgltdjen ©labte. 

T>te altefte Urfunbe, bte h>tr Don ben 9ied)ten ber Subett 

in 23bljmen unb 9)ldf)ren fennen, ift um 24 3aljre jünger 

als jener berühmte greiljeitsbrtef $rtebrtd)’S beS ©treitbaren, 

unb — merfmürbtg genug — faft mbrtltd) mit btefem gleid)* 

lautenb1). SBtr fomtett itnS baljer über fte feljr fur$ faf* 

fen*). Dttocar II. gab fte ju 23rünn im Saljre 1268 §u* 

nddjft für 9Jtdljren) erft [pater Würbe fte audj auf 336l)mett 

auSgebeljnt. 2)te mentgen 2ll>mctd)ungen, bte ftd) auö einem 

93ergteidje mit ber bfterreidjifdjen £anbfefte ergaben, ftnb — 

Sßortoerfetjungenj nur ber ©djlttf beS *paragrapl)6 20, wenn 

bte Slenberuttg ntcfjt etma {n einer falfdjen Sefuttg tljren ©rttttb 

fjat, lautet betn ©tnne nad) f)ter aitberS; „Nos Judeum 

contra suspectum pugilera volumus exhibere“ („Wollen Wtf 

einen Subett gegen ben Serbddjttgen als Kämpfer ftetlen")j 
/ 

in ber bfterreid)ifd)ett Urfunbe fyetft eS: „Nos Judeis con¬ 

tra suspectum pugilem volumus exhibere“ (,,Wollen Wir, 

baf ben Subeit gegen ben 93erbdd)ttgen ein Kämpfer geftellt 

merbe") — unb biefe Sefeart fdjeint tn jeber 23ejtef)ung bie 

richtigere. 

*) <Sie tjl gebnuft tun ©enfenbcrg (Visiones. Lips. 1765. 

Append. II. Monument. IV.) unb bet ^ermann, ©efcptcpte ber 

Sbracliteu in 53of)iuen (Siett 1819, 111). 
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2öid)tiger finb bte beiben 3ufd£e, meldje am (Sitbe 

ber JDttocartfdjen Urfunbe erfdjeineit: 

Item juxta constitutiones pape in nomine saneti pa- 

tris districtius inhibemus, ne decetero Judei singuli in 

nostro Dominio constituti culpari debeant, humano generi 

utantur sanguine cum juxta preceptum legis ab omni pror- 

sus sanguine se Judei contineant universi. 

Item volumus quod quid Judeus mutuaverit sive aurum 

fuerit denarius vel argentum, idem sibi solvi vel reddi 

debeat cum usuru debita que accrevit. 

2>er erfte 3ufa£ besiegt fidj offenbar auf bte merfmur* 

bige pdpftlidje Suite öom 3at)re 1553, in melier 3nno* 

cenj IV. bet «Strafe be3 dtirdfcnbanneS üerorbnet, bafü fein 3mbe, 

meldjer ftd) irgenbtoo in Sonnten mit lanbe3fürftlicf)er Se* 

unlltgung aufhdlt, jur Saufe gelungen, bemfetben fein liebet 

jugefügt, fein Sermogen tf)in nic^t endogen, berfelbe in ber 

geier beS Sabbat^ unb anbefer ©emofynfjettcn beö Sanbe^ 

nicht geftort, bte ©rabftdtten ber Suben nicht üertjeert, unb 

überhaupt bte 3uben mit fdjtmpflichen Sortoitrfen, baf fte 

nämlich bei tf)rem ©otteöbienfte baS Slut ber ©Triften ge* 

brausten, nicht beunruhigt merben füllen *). 

Dttocar betätigte im 3al;re 1254 bte Sülle unb fugte 

ttod) einige Sahuttgeit ^insu, bte mtcber wörtlich in ber Ur* 

funbe oon 1268 oorfomnten. Ste ftnb jene Paragraphen, 

*) Welclaw calend. hist, auf bctt 15. <Sept. <S. 499 a«ö 

bent ?lt'd;ioe bet 9lltftabt fßrag. 

i. 



173 

Welche bte Dtd)erf)ctt bev *)3erfon unb bte SBatjrung bev bc* 

ftcfjenbert 9ied)te betreffen. 

Der guten Meinung unb djrifttidjen Dutbung bed 

fted Snnocenj IV. würbe tnbeffen ntdjt (attge nadjgetebt. Der 

dtirdjenfbnobe ju 2Öten tm 3at)re 1267 wohnte and) ber ©rj* 

btfdjof oon *frag mit mehreren ©liebem fetncd -ältetropott* 

tancapiteld bet, unb bte 0abungen, bte auf berfctben wtbcr 

bte Subcn gefaxt würben, feilten ebenfo gut in 33bt)men, 

Wte tit Defterreicfy gehalten Werben. 9iod) ttnbulbfanter §etg^ 
■j 

ten ftd) ber ©rjbtfdjof oon *prag, Strneft I., unb 33eno, 33i- 

fcfyof oon SDttmüb tm otersehnten 3at)rf)unbert; jener tm 

Frager ^ror'tnjtalconctltum bed Satyred 1347; btefer tn einem 

Dd)retben an 5]3apft (Gregor X. 93tan legte ben 3uben §ur 
* 

Saft, baft fte djriftlidje Ddugammen gelten, 2öttd)er trieben, 

effenttidje Stemter »erfaßen unb geftotftene Dadjen oerfattf 

ten, unb erneuerte alte befc^rdnfenben Dahungen, bte bidfyer 

für 33bt)men unb fahren gemalt worben waren, mit alter 

möglichen Strenge. 

Die weltliche 9)?ad)t tfiett aber feft an ben 9tedj- 

ten unb gteiljeiten, bte Dttocar tm ©eifte ber Uebertie* 

ferung gegeben tfatte, unb ber firc^lic^e ©tnflttfi blieb 

aud) in btefen Sdnbern $lnfangd nur ein moratifdjer; er 

beburfte, um wtrffam tnt politifd^en Seben ju Werben, nod) 

anberer ©temente, unb biefe entfielen unb erftarfen in 93bf)* 

men unb in SJiafyren, wie in iDefterreid), mit bem oter* 

jet)nten 3at;rl)unbert. 

Dad Dtdbtewefen tjatte in beiben Sdnbern erft £>ttocar II. 

gegritnbet, unb Wett er in bemfetben, gleid; ben übrigen gür* 
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ften ferner 3ett, einen frdftigen ©amnt gegen ben Ucbermitth 

mächtiger SBafaftett fat), mit gropen greiheiten unb Renten 

auögerüftet. 3n furjer 3ett fam e@ baffer ju glor unb Rn* 

fef)en, unb ba fonnte e3 auch ntdf)t fehlen, bap fiep halb 

feine natürliche Abneigung gegen bie 3uben offenbarte. 

Seil btefer aber bie lanbedfitrftlidjen 23efttmntungcn noefj int* 

mer entgegenftanben, griff fie ju benfelbett Sittein, tote in 

Deftcrreid). £>te leicht erfunbenen <23efcf)i(f)tett oon l^eiitgen 

dpoftien, dttnberraub unb Sudler, muffen baö eigentliche 

Sotto beefen unb jur Rechtfertigung eigenmächtiger 33ebrüf* 

fung unb Siphanblung bienen. 

©ihon im 3alfre 1290 ermorbeten bie Frager ^Bürger 

eine grope Rnjaffl 3ubett, toeil einige @laubett£genoffen bie- 
* 

fer ttnglücfltdjen — trgeitbtoo in ©)eittfd)lanb eine getoeihte 

dpofite an ba3 Äreuj geheftet f^ben folltp; unb al3 1348 

ber fdftoarje ©ob über iDeutfdjlanb hmtnbradj, unb bie 

Xlrfacfje beffelben bie Brunnen fein mußten, toeldje oon ben 

3ubett oergtftet toorben toaren, lieferte au<h 23bf)men, ba3 

boif) sunt gropen ©he^e ^on bem Webet Oerfdfont blieb, fei¬ 

nen guten Beitrag jtt ber allgemeinen Subenoerbremtung. 

3m 3nl)re 1388 legte man ihnen Äinbermorb jitr Saft; 

fte tottrbeit in Sbhmen, Sdpren unb Defterretd) oerbrannt, 

unb ber gleid)seittge (Shrontft bei 2)obner (Monum. hist. boh. 

P. IY. p. 21.) oerf)errtid)t feine ©rjahlung mit ber Sttitber* 

gefd)idjte, bap oon feinem ber ©rmorbeten 23lut gefloffen fei! 

@letd) im barauf folgenben Salfre gaben einige Bürger 

oon 5ßrag oor, bap einer ber fttbifchen ©laubenggenoffen 

einen ^riefter ber @hriftglaubtgen, toeldjer bad l;eiütge Rbettb* 
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mal)! jum Jlranfenbctte getragen, mit einem ©teinmurf nttf# 

fjanbelt I)abe. 2>ie$ mar genug, um bte Sttben ju überfal# 

len, ju ermorben itnb ju öerbrettnen5 bte ©rauet btefcö Utt# 

fugeS biteben aber ungeafynbet. 9htr int Saifre 1399 fam 

tt)ncn bte (Srfldrung be*3 fönfglidjen Sanbe&mterfdmmererö, 

baf bte 3uben dbammerfitedjte ber dbronc feien, ju ftatten, 

itnb fd)u^te fte vor ben bbfen folgen eines garten Unfall. 

Einige Suben in *prag Ratten ftd) ndm(td) taufen (affen, ma# 

ren aber halb mteber ju it)rer ©tauben@tet)re jurnctgetreten. 

(Der ©rjbifdjof mottte fie feftneljmen taffen, itnb nur bttrd) 

bte obenermdlfnte (Srfldntng entgingen fte ber fdaueren 95e# 

ftrafung. £)er tbniglidje Beamte mürbe bagegen mit betti 

dttrdjenbanne belegt itnb vor ba3 er$bifd)bf(tdje ®ertd)t ge# 

laben, um von feinen 3te(igion8meinungcn unb von feinen 

dpanblungen 9ied)enfdjaft ju geben. iDeffenungeadjtet mürben 

viele Suben verbrannt, unb if)re Raufer jerftbrt *). 

2Bar btcS and) ber lebte ÜBernidjtungSfamüf, melden 

bie Bürger *prag8 gegen baS Seben ber 3uben fred) unb 

eigenmddjtig führten, fo erfaitben fie nun ein anbereS 9Jiit# 

te(, if)ren Otafercien freien Sauf §it (affen: fie fielen ot;ne 

alle 9Jeran(affung über bie 3uben()aitfer fyer unb plunberten 

unb raubten nad) ^erjen6(uft. 2)iefe$ traten fte in ben 3alf# 

ren 1422, 1448 unb 1503. 

SÖaS aber bie ^amptftabt im ©rofien unternahm unb 

auSfüfyrte, baS ahmten bie übrigen fbnigtidjen (Stabte be>3 

SattbeS im kleinen nadjj unb mir fyaben teiber fein 33eifyiet 

+) ^ervmatin, <35efd;tf^te ber Söraeltten in Sotimen <3. 38. 
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öufftnben fbnnen, bap gegen folgen Uebermutl) bie dürften, 

inte üt Defterreid), mit gemaffneter «^anb aufgetreten mareit. 

Selbft bte S3eftrafung beS einzelnen $renelS fdjeint nid)t tut' 

mer mit bem gehörigen (5rnfte auSgefüfjrt morben ju fein 5 

unb fo bleiben bemt and) bte ^etttvetltgen ^Betätigungen ber 

altett 9ied)te unb $reif)ctten ofyne befonbere üliadjmtrfung. 

Sa$u fant, bap fid) halb felbft bte durften ntd)t ntefyr fdjeue* 

ten, tm ©etfte beS rbmifdjen servus jtt fyanbeln, unb bap 
™ 4 

enbltd) mit .ftatfer dlarl IV. btefer nollfommen fertig mar. 

Äarl IV. beftdttgte jinar tm 3al)re 1356 auf bem 

Sd)Ioffe gu Stauffen bte Labungen, meldje in £>ttocar’S Ur* 

funbe feftgeftellt mürben, unb »erlangte gegen ben tlebertre* 

ter eine Strafe non 50 9ttarf ©olbeSj aber in eben berfel* 

ben golbenen 35itlle erfldrte er aud} bte Suben tn 23bf)men 

für feine dbammerfnedjte, inbem er fdjon fritier bie 23urg* 

grafen non Nürnberg unb fpdter im 3af)re 1363 einige bbfgnt* 

fd)e (5belleute non bem (5apitat fomofyt, als ben 3tnfelt foS* 

fpracf), meldje fte an Suben fdgtlbtg maren. 

dbbntg SÖcnjel nerorbnete tm 3af)re 1379, bap bie 3u* 

ben in (5ger, meld)e fiep befeuerten, non auSmdrtigen £>brtg* 

feiten nor @erid)t gelaben unb gebrüdt ju merbeit, als feine 

dlantmerfned)te ferner nor tttemanb Slnbern als ben fb> 

nigltdjen 9iid)ter ber Stabt (5ger gefaben merben folfett. 

Serfelbe dtbnig fyrad) bie Bürger unb bie Suben ber 

Stabt (5ger unb bcS (5gcrlanbeS auf fünf 3al)re non allen 

Steuern unb Abgaben frei, meil fie tfjrn ju feiner 9iotf)burft 

eine Summe ©elbeS norgeftredt fyatten; unb $tnei Su^re fyd* 

ter erteilte er ben 3uben einen Sdjtrntbrtef, ber fie im 
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beutfdjen Vetdje unb in Voluten ftdjern fotlte, weil fte il)tn 

ald einem dtonig ron Vcdgnen pfanb Weife angefjorten *). 

liefern ©runbfafje aber gemdjj berntdjtete auf bieleö 

Bitten beö Dllmü^er S3ifd>ofö dbonrab fowofyl er tm 3al)re 

1411 bte über jef)n 3af)re allen ©djulbberfdjreibrtngen an 

bie Suben, als aud) fein Sftadjfolger ©tgtSntunb burd) 

einen SÖbaJeftatSbrief born 20. 3uti 1436 bie ben Suben ber* 

fdjriebenen 3wfen lofdjte. 

2)er red)tlofe 3uftonb, weldjer mit biefen unb dl)nltd)en 

Verfügungen auSgefbrodjett würbe, fonnle auf bie ©rjfeinbe 

ber 3uben, bie (Stabte, nid)t ofjne (Stnfiufi Bleiben, unb fo 

gefdjalj es benn aud), baft im 3aljre 1506 bie 3uben auö 

VubwetS **) berlrieben würben, unb tm folgenben 3aljre 

ber Verfudj ber *ßrager Vürgerfdjaft, bie SanbeSberwet* 

fung ber Suben $u Bewirten, in fo ungeftümer Seife ge* 

fdjaf) ***). 

Vet bem Sillen war aber, im Vergleiche mit anbern beut* 

fdjen Sanbern, baS Verf)dltntf ber Suben in Voljmen unb 

*) 93eibe Urfunben Beftttbcn fid) tn 5ße|et’ö ©efct)id;te 2Ben? 

jer« ty. I. ©. 76 u. 242. 

**) 35te ©tabt 23ubweiö l^attc im 3abre 1341 bie ©rtaubnifi 

ermatten, bret Subenfamitien aufjunebmen, bcnen eine jc^njia^rxgc ©teuer? 

freibeit »ertieben tourbe. 3)ie S3cgunftigten mußten bagegen an bie 

©tabt felbjt einen fejigefiellten 3itt3 gabten, Heidjer bte 23eftimmung 

batte, bamit bie ©ebutben ber 93urger an augtoartige Snben abjutragen. 

Um nun biefe Duette ergiebig $u machen, geftattete man bie SSermebrung 

ber Subenfamitien in foldjiem SNafe, bafj fte batb eine ganje ©trajjc 

allein beinobnten unb eine ©i>nagoge erriebteten. 

+**) Theobald, bellum liussiticum, L. 3. c. 31. Lussac. 

ephem. 1. Mai. 

12 
/ 
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SÖZdfyren nocfy immer felfr ertrdglidj. £>er 5(bet, n>eld;er if)re 

ftetS rege £l)dtigfeit für ben 2lbfa£ ber 2anbcb:probucte ganj 

richtig inurbigte, blieb innert fortindfyrcnb gimftig, unb er 

beinied biefeö auf bcm allgemeinen £anbtage im 3al)re 1501 

burdf beu 23efd)lujt, ben Sitbeti in SBolfmen einen offenen 

23erftcf)erungbbrief unfertigen $u baffen, „bajt fie 51t eint* 

gen feiten bei ber Qtron 23bf)eimö gebulbet, unb 

tnenn einer ober ber anbere au$ ben Suben tt)i* 

ber bie Sanbedgefetje fid) »ergeben füllte, nur 

ab 1 ein ber Später bestraft, beffebben Serbrecfyen 

aber fetne^inegd non ber fdmmtlidjen Subenfdfaft 

oergolten merben foll." 

dbbnig SBlabiblatn bestätigte biefeit 2anbtag6befd)luf? unb 

lief ben Suben einen Sltafeftdtbbrief anfertigen, beut juftolge 

fie bei ibjren non frühem Regenten unb ben (Stdnben beö 

dtbnigreidjö ifynett »erlietjenen 23egitabigungeit unb $reif)eiten 

erhalten, unb bab;er §u einigen Beiten and bem Königreiche 

nic^t oertrieben inerben füllen. 

SD^it biefer SSerfidferutig traten bie Suben 93ofytnen$ in 

bie neue 3dt,- inelc^e mit gerbinanb I. beginnt unb fo 

red^t eigentbidh tb;re Benennung oerbient, ineil burd; bie po* 

fttioe ©efebgebung bie alten fffforifdjeit 9ied)tbneri)dltniffe üer* 

brangt inerben unb aud) I;ter, mie in Deficrreid), einem — 

fremben ©elfte meiden muffen. 2)ie bitrd) Dttocar II. aner* 

fannten unb aufgeftellten ©runbfabe, ttad) melden bie Suben 

in 23bf)men unb Satiren eine felbftftdnbige ©enoffenfdjaft btl- 

beten, unb alle feite Freiheiten genoffen, ineldje totr in ber 

©efdjicfjte ber bfterreidfifdjen Silben nadjgeiniefen l;aben, f)dt* 

# 
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tat jefct, Wenn fte ntdjt fdjon früher burdj bie ftrdjlidjeit 

6a|ungen »ietfad) angcfetnbel, burd) bte ©tdbte erfdjfittert 

unb mit bem servus romanus »oltenbö ntebergefäturjt worben 

Waren, gtetdj ben Bnffitutionen ber übrigen ©enoffenfdjafteu 

untergeben muffen! 2)abet bfetbt inbeffen Wot)l ju bebenfen, 

baf bte teueren, tnberit fte wenigfteitS eine nette (Sonftftenj 

erlangten, auö bem Kampfe enbtid) Wteber ftegenb fjeroorgtn* 

gen, weit erworbene Diedjte burd) einen Sftadjtfprud} Wof)t 

aufgefjoben, nie aber — »ernidjtet Werben fbnnen; wdlfrenb 

bte Q3erf)dttntffe ber Buben fid) bäum ber ewigen ©djwanftm* 

gen erwehren fonnten. 

dtaifer Berbtnanb beftdttgte jWar im Bafyre 1527 ben 

»on 3Ö(abi3taW feterltd) gegebenen $reit)ett3brtef; altein fdjoit 

1541 fdjrteb er an feine dtammcrrdtt)e »on Sinj au8: 

„2ßa3 bte Buben, fowofjl bte tn üprag Sotgtenben, 

atS bie im ganzen dtbnigreidje 23bf)nten fid) jerftreut Slufbjal^ 

tenben anbctrifftj fo Werben unabtdfftg »on ben Triften »iele 

unb mannigfaltige 33efd)Werbeif tjinfidjitid) beb bbfen Treibens 

berfetbett Un$f »orgetragen unb um balbtge 2tbf)ütfe brittgenb 

gebeten. 2tud) würben uns bie SSefenntntffe, Wetdje jur 

S3eWeibfut)rung bc3 au^gefprodjenen Urt^ettö abgelegt worben 

ftttb, getwrig eingefenbet unb jur tDurdjjtdjt unb SBürbigung 
/ 

unterbreitet. £>ie Buben wtberfprecken burd) itjre, an 

Un3 abgefd)tdten 23oten, ben gef dienen, if)r ^etllofe^ $an* 

betn beftatigenben Stubfagen, inbern biefelbert »ergeben, baft 

fte in 92id)t3 fdjutbig fein, unb baf »iete ber Beugen tf)eit3 

burd) bte Sftarterfdjmerjen unb audgcftanbencn £tua* 

len, ttjeitö burd) Ueberrebung befttmmt worben waren, 

12 * 
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Regelt fte unb ifyr <£attbe(n 3wgenf^aft $u geben! Da aber 

fo »tele begrünbete Klagen (!), fo »iele unb oft ttneberfef)* 

tenbe ©ericbte, bte nur tton ber fd)led)ten dpanblungöwetfe 

ber Suben [preßen, an UnS gelangen, unb ba überbteö bte 

Dürfen, unfere grbften $einbe, mittelft ber 3uben Äunbe 

über unfere Sage etnjtefjen; fo gerufen nur eudj, unfern bc* 

»otlmad)ttgten Stbgeorbneten ju befehlen unb aufjutragen, mit 

ben ©tauben be£ dlbntgretdjd ©oljmen be6f>alb in ©erfyanb* 

lung ju treten, unb bafür ©orge ju tragen, bajj alte Suben 

au8 bem ganjen Königreiche ©bauten »erttnefen Serben, in* 

fofertt bie bbf)mifd)en ©tanbe hierüber unter fich überetnfont* 

men unb bte nötigen 33efd)lüffe faffen. @8 foll ben befag* 

ten Sttben eine beftimmte Bettfriji anberaumt, unb btefe ifynen 

namhaft gemalt merben, bamtt fte im ©erlauf ber bettul* 

ltgten $rift alle tljre ©efdjafte gehörig tn SDrbnung bringen 

unb beenben, banh bte auöftefyenben ^orberitngen etnf)eben 
0 

itnb enbltd) lebenöftdjer fammt «fpab unb @ut, Seib unb 

dtinbern inögefammt (b. i. alle btejentgen, ttulcfye ftdj ntd)t 

merben taufen baffen ttmtlen) fott>of)l au8 bem ganzen Könige 

reiche ©bf)tnen, al8 auö allen unfern Sdnbern au6jiel)en fontt* 

ten. Sir ttuffen un8 in biefer Sage feinen beffern Diatl; ju 

geben, al8 bafür ju forgen, baf fomofjl Sir, al8 alle utt* 

fere lieben Untertanen »on folgen Seuten befreit toerben 

mosten, unb jttmr jur ©erfyütung not größerer unb weiterer 

Hebel, welche burd) btefelben erwadjfen mürben, ©egeben ju 

Stttj am 10. ©eptember 1541." 

Der Sanbtag willigte in ben ©orfdjlag, unb ber 33e* 

fdjlujj fotlte im »origen 3af)re ttotfjogen werben; allein auf 
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bie üßorfntte vieler ©roßen be3 9ietdj3 itutrbe er am 14. 

$fyrtl 1544 mtberrufen, unter ber 23ebtngung, baß bte 3u* 

beit für btefe 23ebtngung ein jdfjrltdjeö ©d^gelb Dort 300 

6d}ocf *) bet ber fbntgltcfjen Kammer erlegen unb auf beut 

*) = 400 2)ucaten. — £>te alteße ©put einer gemeffenett Subett* 

fteuer in SBobnten fommt 1124 nor. Sür ben Sftantel, ben ber Sube 

trug, mußte er bet bern 93rücfen$oll (ben Honig ißrjemißl Dttocar 

angelegt ^atte) einen geller, jeber ©cbüler für baß ©ebretbjeug, baß 

er bet ft<b führte, jtnei Pfennige erlegen. 

©ßater jaulten fte eine f>fflcuer, unb btefe tourbe auf bettt 

Canbtage 1522 in folgenber Sßetfe feftgeftellt: Sebeß ^amilienfiaubt feilte 

non jebent ©d)o<Je bb^mtfclter ©rofcben feines Slermegcnß jtnei bbljtnifcbe 

©rofcben, unb jeber jübtfdje «fjaußgenoffe non jebent ©cbode bcbmifcber 

©rofcben einen bejahten. 

SSont Sabre 1567 — 1569 mußte jeber Hoff über jeb« Sabre aH 

in ber <£>au:piftabt 48, unb jeber Hoff unter jcl^n Sabre alt 10 ©rofcben, 

bte Suben auf bent £anbe aber alle Sabre jtnet Sftal fteben unb einen 

l;alben ©rofcben fteuern. SSon 1569 biß 1573 batte jeber Hobf über 

20 Sabre «tt nnb nerbefratbet 2 IDucaten, ober llk bo^mtfc^e ©cbocf; 

unter 20 Sabre alt einen ®ucatcn ober 45 bcbmifcbe ©rofc^cn, biß 

jurn Sabre 1577 aber nur bie -§alfte ju entrichten; in bem barauf 

folgenben Sabre fielen auf einen Hoff, ber über 20 Sabre alt unb 

nefbeiratbet tnar, jtuei ungarifcbe ©ulbett ober 45 bc>bmtfcbe ©roftbett; 

bie unter 20 Sabre jablten bte -§alfte. Sn ben nacbjlen jtoet Sabren 

noch jinei SWal fontel, unb int Sabre 1578 nur bie Wülfte. £>ocb tnarb 

ben Subett non biefer Seit an gejtattet, burcb i^re norgefe^ten ©laubcttß* 

genoffen orbcntlicbe Siedlungen über bte unter ftcb felbft nertbeilten unb 

eingebobenett (Steuern unb Slbgaben nerfaffen unb foldje ben ©teuer* 

eiitnebntern ber ©tanbe beß Honigretcbeß norlegen ju laffen. Sm Sabre 

1580 batte jeber Sube über 20 Sabre alt ein ©djod: bobnttfrfper* 

©rofcben, unb bie Süngertt bie §alfte alß Hobffteuer ju entrichten, 

©eit bem banbtage non 1580 mürben aber bie ©teuern ben Subett nicht 

mehr benteffen, fonbern eß tnarb bem Honig überlaffen, bie Subett, tncil 
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Mantel al@ Unterfdjeibungöjeitfyen einen gelben S'uchlappen tra^ 

gen (ollen. (Welclaw. calend. hist. 4. April.) 

2lud) baä SSerbannungSebict t»on 1561 blieb ol)ne @r# 

folg, unb Maximilian II. beftatigte im Salfre 1567 ben Ma# 

jefldtöbrtef oon 1501 tn feiner oollen 5liWbel)nung. 2)affelbe 

traten Obubofyl) II. 1577 unb Matf)ta3 im Safyre 1611; unb 

^erbinanb II. erneuerte 1627 nid)t nur bie alten 33egnabigun# 

gen, fonbern erweiterte fie, weil bie Suben eine namhafte 

©elbfuntme jur ©eftreitung ber jtrieg^foften erlegt unb ei# 

nen jährlichen Pr* 40,000 $1. an bie Kammer ju ent# 

richten gelobt, mit fbniglidjer $reigebigfeit. 9iach bem 3n# 

fjalte biefeö ©nabeitbriefeö burften bie 3uben, gleid) allen an# 

bern Äauf# unb £>anbel3leutett ohne 5lit6nal)me, bie bffent# 
. 

liefen 3af)t# unb Sßodjenmdrfte befudjen unb bort ungeftort 

^anbel treiben. Sie würben nicht mef)t, Wie fritier, öer# 

galten, l)6l)ere Mautty# unb 3oCCgebii^reit, als bie djriftlidjen 

©laubenögenoffen, $u entrichten, unb eS warb tfjnen geftat# 

tet, fid) aller Drten unb felbft ba, wo baö foniglidje <£jof# 

läget war, aufsuhalten unb cSpanbWerfe ju treiben *) 2). 

fte ju feiner Kammer gehörten, naefy SÖoblgcfalten jn taxiren. 9lur jene 

3uben, bie fid) auf SSeftfcungen ber ©taube auftjieltcn, Ratten bie näm# 

licken «Steuern abjutragen, bie jenen ton 1580 bis 1583 gleidjfamen. 

(<§errmann, ©efdj. ber Seraeliten in 33bf)nten naci) bem t)anbfdjrifts 

lidfjen Systema Status publ, et cameral. in regno Bohemiae ex 

docum. publ. x»on (5. Sofebb Äittlin v. © f)r en f; er j.) 

*) Weingarten, Fase. div. juris. L. I. P. 1. p. 233. 
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3u biefer grofen 23egünftigung fant ttod) tm Saljre 

1623 bie fbnigtidje ^Declaration, burd) metdje bte Suben tm 

23eft£e jener efjaufer beftatigt mürben, metdje bon tljnen nad) 

ber betgelegten tnnertt Uttruf)e in ber heutigen Subenftabt gu 

€(3rag erlauft morben mären — eine SJiafsreget, metdje bem 

rafdjen 2lubbreiten ber guben, baS ftdj audj in fürgefter 3eü 

geigt, auferorbentttdj günfttg mar. Dabei tjatte freiticfj ger* 

btitanb II. bte gemeinte -StbftcEü, bte Subett gum Uebertritt - gu 

bemegen, unb er berttep audj am 18. 9luguft 1630 bte D3er* 

orbitung, bap bte Suben gu 5|3rag an jebent Somtabeitb in 

ber dttrdje gu unferer lieben grau, att ber Sacfe genannt, 

eine djrifttidje ^ßrebigt ttt beutfdjer Spradje antjoren, habet 

immer menigfteim gmeifjunbert jübtfdje ©lauben^genoffen, unb 

unter benfetben ntdjt mef)r a!3 40 Hopfe bon 15—20 3al)* 

ren, tfjeitö mditnltdjen, tfjeitö metblidjen @efd)tedjte3, unter ber 

Strafe etiteö 0teicf)3tl)ater3 unb Qgerbo^^ctung biefeö Straf* 

betraget bet öfterem Stu^teiten, erfdjetnett follen. Dtefer Straf* 

betrag mürbe für btejentgen beftimmt, bte gttnt (Sfjrtftentbjume 

übergefyen mürben, unb gang borgügtid) mar eö bett gubeit 

unterfagt, bei btefen angeorbneten geifttidjen Dieben gu fdjma^en 

ober gar gu fdjtafen. 

(§3 ift nidjt belannt, in miefent ber SButtfd) beö Hai* 

fer3 boit einigem (Erfolge begleitet mar; gemtp aber ift eö, 

bap bie Suben in Cßrag eine rafttofe Dfjatigfeit entmicfetten 

unb fetjr fd;neÜC gu Dieidjtfjitm unb gropent 93erfef)re tarnen. 

Darüber entftanb, mie natürlich, Samt unter ben djrtftltdjen 

Haufteuten; ein fonigtidjeö Diefcrtpt bont 12. SDiai 1642, 

beftimmte, bap bte Suben feine Ijbperen 3t»f^« atö 6 boit 
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100 jief)en, bie bet {f)ttert eingelegten *)}fanber ber (griffen 

jur 93erfallS$ett bet ber Dbrigfeit nteberlegen unb als $auft* 

pfanb ferne ©djulbbriefe übernehmen foUten! 3nt Uebrtgen 

genoffen fte bei ber Ausübung ihrer Rechte ben nadfbrü (flieh* 

ften ©chufc, unb fo fonnten fte benn auch $u bem lebenbtgen 

©elbftgefüfüe gelangen, baS halb (Gelegenheit fanb, für gürft 

unb SSaterlanb einjutreten unb Setoetfe erfannter ^Bürgerpflicht 

abjulegen. 911S bie ©darneben im Verlaufe beS bretftgjahri* 

gen Kriegs *ßrag belagerten, metteiferten fte in ber 23erthei* 

btgung ber ^auptftabt mit allen übrigen ^Bürgern, unb mit 

Otedft mochte 3uba £ort) in ber ©efdjichte beS errungenen 

(Siegs, bie er hebratfd) nteberfchrteb *), »oll freubtger 3uber* 

ficht auf bie ©erbienfte hinmetfen, metdje ftdj feine (Glaubens* 

genoffen habet ertoorben h^üen. 

gerbtnanb III. betätigte audh im 3al)re 1648 nicht nur 

bie »on feinen 93orfaf)ren ben Sttben in 33bf)men bertiehencn 

^Privilegien, fottbern fügte noch, in »oller Slnerfennung ihres 

Sof)lberhaltenS, bebeutenbe (Grlbetterungen hit^u. 3n dtraft 

berfelben marb ihnen geftattet, an -allen Drten beS SanbeS, 

in allen fbntgli<hen ©tabten unb auf ben fbniglichen «ftam* 

mergütern, menn fte ehebem bafelbft lohnten, $u verbleiben, 

unb fte bitrften ohne 23orn>iffeit beS Honigs aus ihren Sohn* 

brtern nicht vertrieben werben, ©ie erhielten bie 23erecf)tt* 

*) 2>er berühmte ^rofeffot ju 2Ktorf, 3ofe!pb (Sf)r. Sagen feil, 

tjat fte inö Sateinifctje überfc&t nnb in bcibcn ©fjradjen fyerauSgegeben. 

(Exercit. varii argumenti. Nro. III. Altorf. 1687. 4.) 
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gung, öffentliche dtaufldben auf ben *ßld&en unb Vidrften 

3« galten, — in ber Subenftabt ©etrdnfe auSjufchenfen unb 

gegen fedjs oon f>unbert auf *)3fdnber ju leihen, ©te tour* 

ben ferner oon ber Verbinblichfeit fretgef^rod^en, ein oon ben 

^h^iflen erfaufteS ober oetpfdnbeteS ©itt, toemt eS entfrem* 

bet ioorben, ohne ben VetoeiS, baß eS geraubt tft, unb 

unentgeltich herauö§itgeben. Sftit Ausnahme beS Vüdjfennta* 

djer*, ©djtoertfeger* unb beS pnttner * »fpanbtoerfs burften fte 

alle übrigen dpanbtoerfe erlernen unb betreiben, jeboch ohne 

djrtjtftdje ©efellen. Sßarb ein Sube ©djulben falber oon 

einem ©hrtften belangt, fo mußte bieS, toemt ber Veflagte 

in ber «fpaubtftabt fid) aufhielt, oon nun an bei beut Via* 

giftrate, auf bem Sanbe aber bei ber DrtSobrigfeit ge* 

fdjehen, toemt ber Kläger biefen Seg bem Subengericht 

oorjog. SÖiber einen feßhaften unb ber flucht nicht »erbdch- 

tigen Suben burfte ber ^roceß nicht mehr mit ber ©recution 

anfangen; eS burfte nur nach bem orbentlic^en ©erichtS* 

braudje oerfahren, unb oon feinem Subeit eine erhöhte @e* 

ridjtstare abgeforbert toerben. Ueberhaupt famen benfelben 

alle Oiechtömohlthöten ju ftatten, unb bie Aelteften ber 3u* 

bengemeinbe follten nicht mehr oerhalten io erben fbnnen, et* 

tten abioefenben Suben 51t ftellen, beffen Aufenthaltsort un* 

befannt toar. ©üblich toarb aud) ber bisher übliche ©e* 

braud) abgeftellt, bem $u $olge, fobalb ein Verbrecher tot* 

ber einen Suben auSfagte, ioobei eS auf eine ©onfronti* 

rung anfarn, alle Suben ju bem Verbredjerr ins ©efattg* 

ntß, ober biefer unter ben Suben h^rumgefuhrt würbe. (©. 

Weingarten, Fascic. divers, jur. L. I. P. I. p. 233 u. folg.) 



186 

Soldie Verfügungen marett tu ber ^at gatt$ geeig* 
V / • 

net, ba$ gebvücfte cfjaubt ber Suben ju ergeben unb ein 

freubige£ 3ttnel)men be3 Vebbllerung3$uftanbe3 tjerbeigufüf)^ 

ren. Unb mirlitch, ungeachtet einzelner Vcfchrdnlungen, bie 

unter Seopolb I. tu Vücfftdjt be6 Aufenthaltes ergingen, mar 

ber Sohlfiaitb berfelbett tit fo rafdjem 3mtef)men, bap be* 

reitS im 3at;re 1680 bte Subett 318 ©ebdube in *ßrag be* 

moljnten: ba t>ernid)tete aber ein Vaturelentent alte it)re reU 

d)en Hoffnungen. Von granfreid) gebungene Sorbbrenner, 

nadjbem fte fdjon mehrere Stabte SeutfdjlaubS in Vranb ge* 

ftecft hatten, bereiteten baffetbe Sdjtcffal ber ^auptftabt Vbfj* 

rnenS, bie stammen brangett in bie Soljnftatt ber 3ttben, 

unb in titrier 3ett mar fte mit allen ihren Synagogen ein* 

gedfdjert. 

Vun erjdfjlt Sagenfeil, ber berühmte IjMbhtftor ju 

Altorf, ber 1690 in l)3rag mar: 

„Sem Suitfdje ber Ißrager Vurger unb ihres Sagi* 

ftrats, aus bern Umfreife ber Stabt bie Suben nun gdn$* 

lief; auS$ufdjliefen, ftanb beS dlatferS Silbe entgegen. (Sr 

gab btefen bie (Srlaubntp, ihre jerftbrten «Raufer mieber tjet* 

juftellcn. Sa bie djrtftttdjen (Sinmoljner, fo il;re Abftdjt 

nicht burdjfehten, »erfudjten fte menigftcnS ju ermirfen, bap 

bie Subett ihre Stabt mit Säuern umgeben unb ftef) auf 

btefe Seife öon allem Verleim mit ihnen abfdjliepen feilten. 

Sagegen festen bte Sttbcn ihre Armutl) tmr: fte mdren 

faum im Stanbe, ihre Sehnungen aufjubauenj fdjon ba§u 

müpten fte bet ihren ausmdrtigen ©laubenSgenoffen baS Vb* 
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tfyige gufammenbetteln, — mte follteu fte crft bie Ungeheuern 

Soften jum 33aue ber dauern auftretben? Ü)aS ©nbe ba* 

öon mar, bajj ber Äatfer befahl, bi? Hubert fotiten nur 

fteinerne Raufer auffuhren, unb gegen bie ©eite ber QlfyxU 

ftenftabt meber ©rfer noch ©hore/ Sanfter, $hürme ober @tt* 

ter anbringen burfen, moburcf ofmebteS ihre ©ebdube bie 

©eftalt von dauern barbbten. ©emgufolge arbeiten nun 

biefe mit unermübeter ^hdtigfeit, befonberS an ihren ©tyn* 

agogen, beren 3^ UW auf &tt>Mf feftgefet^t ift, ob* 

gleich fte früher grbfer gemefen" *). — 

3m 3al)re 1708 mären bereits mteber 300 Raufer 

erbaut unb (nach ^eijcl) von mehr als 12,000 3uben be* 

*) Joh. Christophori Wagenseilii de Hydraspide sua — 

ad Petrum Yalkenierium — epistola. Norimb. 1690. 4. 25ir 

feinten nidjt nmljitt, t)ier eine nedj toeitere SfngaBe be3 geteerten 23er? 

faffevö angufufiren. ©r faljrt fort: „3u atifotöBurg in 2)tadrett 

IfaBe tef) Bei einem 3ubcn oljne alle ©elefirfamfeit mehrere ©üdfer 

gefunben, unter tnelc^en gtoei ©tBeltt in •§anbf<fjrtft gang getoifi fef>r 

nterftourbig ftnb. ©er einen, in tjeBrdifdjer (Sprache, unb nadj atien 

andern dtenngeidjen mtö bem Oriente ftammenb, {ft ein djalbdifäjeS 

©udjlettt Beigefugt, bie ©efdficfjte beö „5lntiodju6 ©pipfjanes" entfiattenb, 

melclje Bei uns, fo tuet icf; toeif, in biefer ©fradje niemals vorge« 

fomnten ift. ^eBrdtfcf) flnbet fte ftd) in einigen StußgaBen jübtfdjer 

©eBetBuctjer, unb luirb gum Wefle ber ©emipeltoeifie gelefen. ©ie g ln eite, 

unb lateinifrf;e 33iBel t)at gtoifc^en bem alten unb neuen ©eftament 

bieö 2ßerftein „tptjarao’ö ©raunt" Betitelt; boef; ift es? nicfit »ollftdnbig, 

am ©nbe fehlen gtoei ©riefe. 3c£) faufte Beibe ^anbfdjriften mit gtoei 

anbern heBrdifdjen, bie noct) nidjt burdf ben ©ruef Befamtt gemalt toor; 

beit ftnb, unb »oit beiten bie eine, „©anbeBar’ö Sinologien,// bie anbere 

„©entfiel bc<3 Herren" genannt, bie ©eBraucfye ber alten jubifdjen Ätrcfie 

enthalt. " 
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ivofynt. Um jeboch ihrer allju gropen Anhäufung @in(;alt 

$u ti)un, marb geboten, bap fernerhin fein fr emb er Sitbe 

ol)ne 3ewgntf über* fern SÖofüüerfyatten nach lohnten mp 

treten unb nidjt über fed)8 Sßodjen bafetbfl oermetlen bürfe; 

ber Uebertreter btefeö ©eboteö mürbe ba3 erfte sDiat mit ber 

Sanbeöoermetfung, ba3 jmeite SJfat aber mit bcm Staitbbe* 

fen unb ber 23ranbmarfung beftraft. 2luch follte bad 9Ser- 

gehen eined jeben fremben Suben mit einer Strafe oon 100 

Reichst!) cetera belegt merben. 90?an mup tnbeffen $u biefer 

unb einigen anbern Sef^ranfungen, bie im Anfänge bed oo* 

rigen SahrljunbertS erfolgten, f)in$ufe£en, bap fie gro* 

pent^cilö felbft oon ben ^telteften ber ^rager 3u* 

benfehaft oeranlapt morben ftnb. 3)ie SSerbefferung 

beö bürgerlichen 3wfianbeö ber 3uben blieb fortan ein be* 

fonberer ©egenftanb ber lanbeöfürftltdjen 23orforge. So ge* 

ftatteten ihnen bie beiben patente oont 19. Dctober 1724 unb 

26. 9?oöember 1725 auch, bie bid baf)in oerfagte £ülfe freut* 

ber <£jetl* unb Sunbarjte anjurufen, fidj djrtftlidjcr .jpebant* 

men unb jum betriebe i^reö ^anbelö unb junt guhrtoefen 

frember ©laubenögenoffen ju bebienen, auch ihre nötigen 

Äleibungöftücfe »on ben Septeren anjufaufenj nur blieb e$ 

bet bem Verbote, frembe ©laubenSgenoffen bei ftd) ju be* 

Verbergen. 

Spatere 23eftimntungen, Welche bie fo fdjnelle Sßermch* 

rung ber 3uben §u oerl)inbern fugten, wie jene vom Dcto* 

ber 1726 unb 18. üftobentber 1727, greifen jwar in bad 

S3eftel)enbe nicht ftbrenb ein, allein fte ftnb hoch 23emeife, 

wie ber 9i ed) Ujufianb ber Sttben auch in lohnten nie 
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$u einer beftimmten fügten jung fommen fonnte. (gr blieb 

immerfort fdjmanfenb unb prefdr. Ratten if)tn taufenb £)pfer 

felbft ju ben günfttgften Stitöfid^ten bie S3ai)n geöffnet $ fdjien 

er bereits frdftig genug, um jebe nodj fo freubige 3utter* 

ftd)t ju rechtfertigen 5 fo oerfdjmanb bie ©efafyr bodf nie 

ganj. Sie mud)S im Stillen unb erf)ob ftcfj plbflid) mit 

bem Silage ber Vernichtung. Vie fdjten bie bürgerltdje 

(griftenj ber Suben geftdjerter, als in ben erften 9iegierungS* 

fahren ber Kaifertn SDZaria £l)erefia. Urfunben 

fpradjen bafür, unb in mehreren mar eS auöbrücftich für 

alle 3^11ert beftimmt morben, baf fie nicht mieber oertrte* 

ben merben follten. 2)a befdjlof mit einem 9ttale 9Jiaria 

^erefta bie emige Vermetfung berfelben aus allen bbfymt* 

fdjen (grblanben! — 

„2£ir haben" — f)tef eS in bem patente, baS am 

18. £>ecember 1744 oerfünbtgt mürbe, — „mir haben aus 

mehrerlei uns bemegenben l)bd)ft triftigen Urfadjen ben (gnt* 

fchluf gefaxt, baf fünftig fein Sube mehr in unferm (grb* 

fbnigreic^e Volumen gebulbet merben fotl" *). 

Um ihre ©efcfyafte in £>rbnung ju bringen, marb i\y 

nen ein fed}3monatlid)er 2lufentf)att auf bem Sanbe jugeftan* 

ben; am lebten Sage beS Monats 3uli 1745 follte fid) aber 

int ganzen Königreiche fein 3ube mehr fe^en taffen. 3)en 

Prägern mürbe auf oteleS Bitten ber Termin um einen 9Jio* 

*) Deffentlidje stimmen befcbulbigten bie 3«ben bet Sanbeötet* 

rStijerei; ben 23clt>ci$ ift man aber bis beute fd)ulbig geblieben! — 
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nat berldngert; nadj Slblauf beffelben geformten bie 33er# 

bannten in 3)emutf unb jogen mit Seibern unb Kinbern 

ab. (Sie burften jmar jh)ei ©tunben meit oon ber cfjauft# 

ftabt tfre SJÖofnftatten auffdjlagenj allein in ben fontglidjen 

©tdbten 9leuburg, Kbniggräj, ^parbubij, Koftele§ an ber (Slbe, 

SJJlellnif, (£gcr, (Ellbogen, (Saa$, S3rüd, Saun, (Sommotfau, 

Seitmertf, Stufig, 33eramt, Pilgram, Krumait, üfteufau^, 

Cßifef, SÖobnian, SOZieft, Olotijan, £fauf, Klattau, Hilfen, 

(Sdjüttenfofen, <Sobie3lao, SÖittingau, £abor, 33itbmei3, 

Kaurjim unb (Sfrubim marb tfnen jebe weitere 2)ulbung 

berfagt. 

Sn ©rtbagung tnbeffen, baf ber (Srebit ber Suben mit 

jenem ber übrigen 33emof)ner bielfad) berflod)ten, unb bie 

bafur erforberltdje Drbnung biö jum Slblattf beö feftgefe^ten 

2tu3manberung3termin3 nidjt Ipergefteltt merbett tonne, mürbe 

ifjnen am 15. 9D7at 1745 ber fernere Stufentfalt im Sanbe 

auf — unbeftimmte 3^it bemilligt. Unb ba aud) in ber mei# 

tern golgealle ©tdnbe bed Königreichs fid) in ber lieber# 

jeuguttg bereinigten, baf bitrd) ben befdjloffenen Stbjug einer 

fo gaflreidjen klaffe ber SanbeSetnmoftter ben übrig bleiben# 

ben ^rebttcenten unb ©emerben ein auf biele Millionen ftd) 

belaufenber SSerluft beoorftefe, fo gab bie Königin btefen 

Sßorfteltungen ©efbr unb bemittigte am 29. Sunt 1748 ben 

Suben in 33bfmen regrefmdfig einen meitern jefnjafrigen 

Stuf entfalt im Königreiche. 2)ocf marb unter (Sitten gebo# 

ten, baf fie burdj bie erften fünf Safre in jebem berfelbeit 

204,000 gl. unb in ben barauf folgenben anbertt fünf Saf# 

reu 205,000 gl. als orbentlidje (Steuer entrichten follen. 
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Sem ju ^o(ge festen bie Fuben gegen bad @itbe bed 

Fafred 1748 ibiebcr nadj Cßrag äurücf, unb nun gelang ed 

ifnen au<|, nad) unb nadj ibiebcr in beit S3eftt3 tfrer frühe¬ 

ren. 9ied)te unb Freiheiten ju fommen. üdur ibarb ihnen 

unterfagt, an gebotenen Feiertagen ber (griffen fnedjttfdje 

Erbettelt ju berridjten, ober if;re SBaarcn feiljubieten, aud 

ihren Stpotfyefen Sirjneien an Frernbe jtt berfaufen, ihre @e# 

bete aufer beit Synagogen ju galten, gute iWtnjforten and 

bem £anbe ju fdfepfen unb fittenberberbenbe S3üd)er 311 

berbretten. 

Sie jaffreidjen Satzungen, bie unter 9D7arta Sfercfta 

nodj ferner erfloffen, beabfid;tigten ubrtgend faft bitrdjgefcnbd 

(Erleichterung unb feftere 33egrünbung ber jitbtfdjcn Q3eri)ad# 

ntffe. So nntrbe ber ©eifttidjfeit bed Sanbed berboten, für 

bie dpodjseitett ber Fuben Saren ju forbern, unb ben ©rfh 

geborenen oftte ade SBefdjrdnfung geftattet, fid) ju berefeit# 

djen. Fit ber F^bge tbitrbe fogar mehreren ihrer Sollte bad 

Fncoiat unb bie ,£euratl)dbetbilitgung jugeftaitben, unter ber 

23ebingung, baf jene auf bent fianbe, bie ftdj berefeitdjeit 

iboden, etn Vermögen boit 250 Fd, bei bem manniidjen @e# 

fdfedjte ein Elfter bon 18, unb bei bem ibeibiidjen bon 15 Fah¬ 

ren , aud) ein ftdjered 9ial)rungdgeiberb aitfjulbeifen Ijaben 

foden (circul. 22. 2D7dr§ unb 31. ÜÜiai 1749). Sdtferbem 

ibarb geboten, baf oljne ©tnibtütgung ber Siedern fein Fu# 

benfinb, unb baffeibe nur in bem Fdde jitr Saufe jugeiaffen 

iberben fod, ibemt ed fidj in ber auf elften Sebendgefafr be# 

ftnbet, ober bon ben Siedern unb SSormünbern berftof en rtnirbe j 

bie ©rofjaijrigfeit ber Fubcit ibarb nadj ifren 9ieiigiondfa# 
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jungen unb ©en>of)nf)etten beftimmtj tf)ve SD'Ztßhanbtung bem 

^36bet ttnb ben ©tubirenben, unb gmar ben Sefcteren bet Q3er# 

Iitft ihrer afabemifdjen Q3orred)te unterfagt, unb öerfügt: baf 

fein gut öffentlichen Arbeit fcerurtheilter Sube am ©abbatlje 

ober anbern feftlidjen 3ettert gut Slrbeit »erhalten merben 

möge. Enbtidj aber burfte gmar ben Suben baö iDruden 

unb färben bet £etnmanb, al$ eine Beeinträchtigung bet bür# 

geritten 9?ahrung3gmetge, fetne^megö, auf erbeut jebod^ eine 

mit jener ber übrigen Etnmohner oottfommen gletdjfbrmtge 

^anbetdfrei^eit, unb ben oon ber mebicinifcbjen ftacultdt ge# 

prüften Sunbdrgten bte freie Sluöübung ihrer Siffenfdjaft bet 

itjren ©taubenögenoffen geftattet merben. 

SMefe 3wgeftdnbntffe, bte folgen oon mehr als geigt 

patenten unb Berorbnungen, maren allerbingS fo befc^affen, 

um baS Vertrauen ber Suben gu medett unb fte in ber Er¬ 

mattung einer bejferen 3ufunft gu beftdrfeitj altein nodj blie# 

ben immer fo manche ©äfcungen in SBirffamfeit, bte brüdenb 

genug maren, um einer befferen ©tunbe mit ©ehnfudjt ent# 

gegen gu feljen. 2)iefe führten Sofefh’3 II. allgemeine £o# 

lerangebicte herbei. 3Me bemüttjigenben unb ben ©etft tief# 

brüdenben 3mangSgefe£e, metdje gmtfdjen ben 3uben unb 

anbern Bürgern einen Unterfdjieb in ber dtleibungSart burdj 

befonbere dufere Beiden beftimmten, mürben aufgehoben, unb 

gugletdj erfolgten gaf)treidje Slnorbnungen, meldje gang geetg# 

net maren, auch in geiftiger SBegiebjung bte jubtf^e Beobl# 

ferung Böhmens ju heben unb ber übrigen gletdjguftellen. 

Sir ermahnen hier nur ber Erridjtung jübtfdjer dpauft# 

fdjulen unter fo fretftnntgen Befttmmitngen, baf ftdj an einem 
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f ocfft erfreulichen Diefuttate ferner nicft smeifeln lieft, unb 

ber Verbannung alted cfriftltdjen GHnfluffed auf bad 9ieli* 

giondmefen, bte gottedbienftliifen Hebungen unb ©ebrduife 

ber 3uben. 

gür bte bürgerlichen 0treittgfeiten berfelbert mar bie 

allgemeine ©ertdjtdorbnung atd 9torm erlldrt; ber 3«9 bon 

bem erften ©prucf an allgemeine Styetlationdgericft oor* 

gejeicfnet. 3n fallen, melcfe auf bie ©lattbendlefren ber 

Sttben Vejiefung Ratten, mürben ifre eigenen ©efefe fano 

tionirt. 3fre ©tbfcfaftdüerfanblungen auf bem £anbe mttr* 

ben ben Ortöobrigfeiten, beren @cfu£ fte genoffen, unterge* 

orbnet j bie bid bafin erbtiefen ©terbetaren mürben oon 8 

auf 1 ferabgefeft, u. f. m. 

2lud meinem @eftd)td:punfte biefe unb anbere VerfiV? 

gungen Äaifer Sofepf’d jtt mitrbigen ftnb, faben mir bereild 

ju beurtfetlcn Slnlaf gefttnben unb fornmen im meitern Ver¬ 

lauf mteber barauf jurücf. Sßad notf aud ber neuefieit 

©efdjicfte ber 3uben in Vofmett ju ergangen mdre, finben 
» 

mir in bem Slriifel Sube in ber bfterretdjifcfen Nationalen* 

ctyflopabte (2Bten 1835) reift finnig jufammengefapt „,3n 

gteiefem ©elfte," fetft ed bort, „oerfufr dlatfer Seopotb II., 

immer mefr fanf bie gegen bte übrigen Vemofner bed 9iei* 

efed beftefenbe ©efetbemanb, ed mürbe ifnen (fmfb. »om 

30. Dctober 1789) nieft nur ber Vefucf ber Untoerfttdten, 

fonbern auif bie 2lnnafnte ber ©octormürbe unb furibtftfen 

^rarid geftattet. Nad) gleichen tnilbeit ^rtnctpten unb ©runb* 

fafett ber 2)ulbung, nach bem angenommenen ©tyftemc, bte 

3uben ju ifrem unb bed ©taated Veften ber bürgerlichen 

13 
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Vefttmmung immer itat;er ju Bringen, bcfd;top dbaifcr $ran$ I., 

bajj aud alten bid bat;in ernannten ©a^ungen, meldje für 

bie bbffmifdje Bubenfdjaft über bie tfteligiondütmng, ben Un* 

terridjt, bie ©emetnbcöerfaffung, ben Veootfermtgdjuftanb, bie 

Vatyrungdmege, bie potitifdjen «nb 9ted;tdbef)orben unb bie 

^3flicf)ten gegen ben ©taat befielen, ein eigened unb orbettt* 

ticfjed ©tyftem gebübet merbe, „baniit (fo lauten bie rnertmür* 

bigen SBorte bed bereite 1797 ertaffenen Bubenpatentd für 

Voljmen) bie ©efefjgebuttg ben Unterfdjteb, metd;en 

fie bid bat)in jmifdjen ben d;riftlid;eit unb jUtbt* 

fdjen Untertanen ju beobad;ten genötigt mar, 

enbtid; ganj aufjugeben in ben ©taub gefegt 

merbe." 2ßtr tonnen in biefeit Sftafregetn unb SBortcn 

nur bte confequente 2)itrd;füt)rung eined ^ortfdjrittd in ber 

©adje ber Buben nad; ben emigett ©runbfdfjen ber ©eredj* 

tigfeit unb Vtttigfeit erbtiden, mentt gtetcb) aud; f)ier bie ifo* 

Urte Verfolgung bed Ijiftorifdjen 9tnfprud;d ju at;n(td;en (Er* 

gebntffen t)atte führen müffen. 2ßeitn brangfatootte Briten 

mit iffren fangen bbfen folgen unb anbere Umftanbe, auf 

metd;e mir oietteid;t fpaterljin uodj jurücffommen, fjemmenb 

auf eine meitere Energie in fotd;er metteren confequenten 

3)urd;füf)rung eingemirft f)aben, unb ed oerf;inbertett, baff 

jene faifertid;e 3ufa9en felbft nad; einem Beitraum oon 45 Bett)* 

ren ftd; jur 2Öaf)rI;ett erhoben, fo finb mof)t bagegen bie 

im Baf)te 1841 in 3tnfet;ung ber bot;mtfd;en Buben ergriff 

fenen SUiafiregeln atd (Einleitungen §u beuten, bte auf bte bat* 

bigfte (Entfaltung bed iu ber BttifcEjenjeit obtttg gereiften to* 

ned einer beffern 3eü mit troftoolter Buberftdd fdjliejteit taffen. 
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i. 

„Jura Judaica, 

civitatis Brunensis, ex privilegio Ottocari II. Boh. regis Judaeis 

in Moravia anno 1268 eoncesso , desumpta; ac diclae civitati Hra- 

dicensi pariter transmissa.“ 

„Incipiunt jura judaica.“ 

1) „Primum quidem staluimus ut pro pecunia mobili aut pro re 

immobile, aut in causa criminali, que tangit personain aut 

res judaei. Nullus cbristianus contra judeum nisi cum chri- 

stiano et judeo in testimonium admittatur. “ 

„Item si christianus in judeum impetit, asserit quod ei ping- 

nora obligaverit et hoc judeus deficit si christianus judei 

simplici verbo fidem noluerit adhibere judeus jurando super 

equivalente sibi obligato pingnore probabit et transeat solutus.“ 

„Item si christianus pingnus judeo affirmans quod judeo pro 

majori pecunia obligaverit quam judeus confiteatur jurabit 

judeus super pingnore sibi obligato et quid quia jurando 

probabit christianus sibi reddere non recuset. “ 

2. De testibus. 

„Item si judeus christiano non assumptibus testibus dicat, se 

pingnora mutuasse et ille negaverit. Super hoc christianus 

solus sui juramento se expunget. “ 

13 * 
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„ Item judeus recipere poterit nomine pingnoris, Omnia que sibi 

fuerint obligata quocunque nomine vocentur, nulla de hiis 

inquisitione facta, exceptis vestibus sanguinolentis et made- 

factis et sacris vestibus, quas nullatenus aceptabit.“ 

„Item si christianus inpecierit judeum, quod pingnus quod judeus 

habet, ei furtive yel per violentiam sit ablatum, judeus 

juret super illo pingnore quod cum recepit furtum ablatum 

vel raptum ignoraverit hoc suo juramento*) quanto sit ei 

pignus obligatum hujusmodi et sic expurgatione facta. Chri¬ 

stianus forte met usuras ei persolvat que medio tempore 

acreverunt. “ 

3. Item de pingnoribus. 

„Si autem per casum incendii aut furtim aut per furtum res 

suas cum obligatis sibi pingnoribus amiserit. et hoc consti- 

terit et christianus qui hoc obligaverit nichilominus inpetit 

eum Judeus juramento proprio se absolvat. “ 
t 

4. Cum judei inter se querram moverint. 

„ Item si Judei inter se discordiam de facto moverint aut querram. 

Judex civitatis nostre. nullam Jurisdicionem sibi vendicet in 

eosdem, sed Rex aut Dux, aut summus terre vel regni 

Camerarius Judicium exercebit. Si autem reatus vergit in 

personam soli Regi vel Duci. Casus reservabitur judicandus.“ 

5. Cum christianus judeum vulnerat. 

„Item si christianus Judeo vulnus qualecunque inflixerit. Reus 

regi sive Duci solvat duodecim marcas auri sue Camere 

deferendas. Et vulnerato duodecim marcas argenti et ex- 

pensas, quas pro sua curatione inpenderit medicine.u 

„Item si christianus Judeum occiderit dingno judicio puniatur, 

*) In margine: „multiplicatio.“ 
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et omnia rei mobilia et inmobilia eciam in Regis transeant 

potestatem. “ 

„ Item si Judeus christianum, ita ut sanguinem non effundat, 

leserit, solvat Regi I1II. marcas auri percusso seu leso qua- 

tuor marcas argenti. si vero pecuniam non habuerit per de- 

truncationem manus satisfaciet et pro commisso. 44 

6. De theloneo Judeorum. 

„Item ubicunque Judeus dominium nostrum transierit nullus ei 

aliquod impedimentum prestabit nec moesticiam inferet aut 

gravamen. Sed si aliquas merces duxerint de quibus marca 

debeat provenire per omnia mutarum loca non nisi debitam 

solvant mutam. Quam solveret unus Civis Civitatis illius in 

qua Judeus eo tempore moratur. 44 

7. Item de ductura mortuorum Judeorum. 

„ Item si Judei juxta suam consuetudinem aliquem ex mortuis de 

Civitate ad Civitatem, de pronvicia ad pronviciam aut de 

sua terra ad aliarn terram duxerint nichil ab ipsis per mu- 

tarios volumus extorqueri. Si autem mutuarius aliquid ex- 

torserit ut predo, qui vulgariter dicitur raub puniatur. 44 

8. De invasione Cimiterii. 

„ Item si christianus Cimiterium eorum quacumque temeritate dis- 

sipaverit, aut invaserit forma judicii moriatur, et omnia sua 

perveniant ad Cameram Regis.44 

„Item si quis jactaverit super scolas Judeorum temerarie duo 

talenta volumus ut persolvat.44 

9. De Emendis Judeorum. 

„ Item si Judeus sua Judici in pena penitenciaria que Wandel 

dicitur reus invenlus fuerit, non nisi duodecim denarios 

solvat ei.44 
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10. Item de Emendis ipsorum. 

„Item si Judeus per edictum sui Judicis vocatur ad Judicium 

primo et secundo non venerit pro utraque vice Judici qua- 

tuor denarios persolvat, si ad tercium edictum non venerit 

solvat triginta sex Denarios Judici memorato. “ 

„Item si Judeus Judeum vulneravit suo Judici in pena duo ta- 

lenta solvere non recuset. “ 

11. De Juramentis eorum. 

„Item statuimus quod nullus Judeus juret super Rodal preter 

quam ad nostram presentiam evocatur. “ 

„Item si Judeus Clam fuerit interemptus ut per testimonium con- 

stare non possit amicis suis, quis eum interemit, si post 

inquisitionem factam aliquem suspectum ceperint, nos Ju¬ 

deum contra suspectum pugilem volumus exhibere.“ 

„Item si christiani alicui Judea manum injecerint violentam manus 

volumus detruncari. u 

„Item Judex judeorum nullam causam ortam inter Judeos ad 

Judicium deducat, nisi per querimoniam fuerit invitatus. “ 

12. De Ysuris. 

„Item si a Judeo christianus pingnus suum absolverit, ita quod 

Vsuram non solverit. easdem Vsuras si infra mensem non 

dederint, illis Ysuris crescent Vsure. “ 

„ Item nullum in Domo Judei volumus hospitari. “ 

„Item si Judeus super possissiones aut litteras magnatum terre 

pecuniam mutuaverit et hoc per suas litteras probaverit Ju¬ 

deo aliorum pingnorum assingnabimus obligata et eis eas 

contra violentiam defendemus. u 

„Item si aliquis vel aliqua seduxerit puerum Judei, ut für vo¬ 

lumus condempnetur. “ 
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13. De pingnoribus. 

„Item si Judeus receperit a christiano pingnus et per spacium 

unius anni tenuerit. Si pignoris valor mutuatam non exces- 

serit Judeus pingnus Judici suo demonstrabit, et postea ha¬ 

bet potestatem vendendi, sed postquam pingnus apud Judeum 

Diem et annum tenuerit nulli postea desuper respondebit. 

„ Item volumus ut nullus Judeum super solucione pingnorum in 

sua festivali die audeat coartare. 

„Item quicunque christianus Judea per vim abstulerit pingnus 

suum aut violentiam in domo sua exercuerit ut dissipator 

nostre Camere puniatur. “ 

„Item contra Judeum non nisi in scolis procedatur nobis exceptis 

qui eos possumus ad nostram presenciam evocare.“ 

„Item juxta Constituciones pape in nomine sancti palris nostri 

districcius inliibemus ne decetero Judei singuli in nostro 

Dominio constituti culpari debeant humano generi vtantur, 

sanguine cum juxta preceptum legis ab omni prorsus san- 

guine se Judei contineant uniyersi. “ 

„Item volumus quod quid Judeus mutuaverit sive aurum fuerit 

denarius vel argentum Idem sibi solvi vel reddi debeat cum 

vsura debita que acrevit Et omnia que premissa sunt, ut 

perpetuum obtineant firmitatis robur presens instrumenlum 

cum teslium anotacione ipsis dedimus cum sigilli nostri Ka- 

ractere *). Testes vero sunt hii, Harllervs moravie Neza- 

misla pincerna Rzanata dapifer Smylo de Brunaw Thymo 

camerarius olomuczensis Bohemie marsclialius. Et alij quam 

plures fideles nostri actum apud Brunam anno domini. 

MCCLXVIII. Et datum ibidem per manus magistri Patri 

venerabilis Wyschengradensis prepositi Cancellarii regni nostri 

Decimo Kalendas Septembris Indictionis X., Coronationis 

—- jt» 

*) Suppleatur „munitun». “ . 
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nostre anno octavo. Nos igitur Jacobus de Ros. Judex et 

Jurati Cives Civitatis nostre Brunne presentibus recognosci- 

mus publice universis, Nos litteras quondam serenissimi 

principis Domini Regis Otokari originales vidisse in presenti 

copia fideliter de verbo ad verbum per omnia translatas super 

Juribus et statutis Judeorum moravie ut in premisorum serie 

evidenter est expressum sub harum quas sigillo nostre Ci- 

vitati significamus robore litterarum Datum per cospiam Anno 

Domini MCCC. 

II. 

Stöir ^erbinanb ber britte oon ©oiteö ©naben, ermdhlter 

0lt6mifd;er Kat;fer, jtt allen Beiten 9Kehrer be§ Olettfß, in ©ers 

manien, ju <§ungarn unb SSbheim, Dalmatien, Kroatien unb ©la* 

oonten, König, ©ri$=<§er£og ju 23urgxtnb, ÜJJiarggtaf ju SKdhrett, 

«§erl$og ju £u|enburg, in ©Rieften, ju SSrabanb, ©tetjer, Karn* 

ten, ©ratn, SBurtenberg unb £od k. — 

Sefennen öffentlich mit biefern Q3trtef unb tl)un tunb aller 

mdnnigltch, bemxtach bei Un0 bie Qleltefie unb ©emeinbe in unferm 

Königreiche, Frager ©tdbten, unb ©rbtbnigreich ©bheim mofmenbe 

Bubenfchaft unterthanig|t supplicando einfontmen, unb bah 9Bir 

ihnen ihre oon Unfern 3Sorfat;ren im Koitigreid) SSbheim, fonberltch 

bon unferm ^ochfl geehrtefien £errn SSatern, met)Ianb Käufern $er* 

binanben bem anbern, al0 König ju IBoheim, (S^rifi = unb rnilbt* 

fter ©ebdchtnüh, erlangte unb ihnen erteilte iPribilegia, al0 fe|t 

regierenber König gnabigft ju conftrmiren, beftdttigen unb ju re* 

nobiren unb $u erneuern geruhen mollten. 9110 hflken toir biefen 

ihren ber Bubenfchaft allergehorfamften Sitten, in tapferl. unb fo* 

niglichen ©naben beferiret, unb ftatt gegeben, aud) mit moffUbe' 

bachten 3)?uth, guten ÜÖiffen, aud; borher gepflogenen zeitigen 

9tath, Unferer eblett Oidthe unb lieben ©etreuen, fold;e ihre $ri* 

bilegia folgenber ©eftalt conftrmiret, bekräftiget, renobiret, erneuert, 

unb in etlid;en fünften, ju -Serhut* unb Serfehrung aderhanb 
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bunfftige bifferen^ unb ltnmitfeng jmifchen Triften unb Subett, be* 

ctarirt, erkläret unb erläutert, confirnttren, bekräftigen, renobirett, 

erneuern, bectariren, erklären unb erfeutern aud) folche ^temit 

aug bofffommenber .Königl. Pöacht unb ©emalt, atg regiereitber 

.König ju Pöheirn unb in Ärafft biefeg Priefeg, nemltdC; unb alfo : 

©rftlichen baft fte in Itnferm .Königreich Pöheirn unb Königs 

licken Stabten, mie auch Unfern eigentümlichen ©ammer*d5err* 

[Rafften, mo fte bon Qtlterg hero *h*e PBohmtng gehabt, unter 

Unferer «Kahfert. unb «Königt. protection unb Schuh berbleibeit unb 

ruohnen mögen, ohne Unfer foitberbare affergndbigjleg Pormiffett 

unb ^Bitten nicht auggetrieben merben, auch bei rut;iger Poffeft 

berer auf mef)lanb Unferg hochgeehrteren «§errn Paterg dt)rifl=miX=* 

befien ©ebenfeng burch bero bantalg gemeften Stabthalter im .Ko* 

nigreiche Pöheirn, mepanb Surften ©art bon Bichtenftein ju erbaue 

fen ertaubte Raufern atterbingg erhalten unb getaffen merben fotfen. 

3um anberten, bamit fte auch ihre Pahrung unb ^ebeng=30?it=* 

tet erlangen möchten, haben mir ihnen alte ehrliche ihnen in ihren 

borigett Pribitegiig gugetaffene, unb bighero geführte ©emerb unb 

eganblung mit «Kauff* unb Perfauffung atterhanb Äauffmanng=< 

unb «KramersüBaaren, nach ber ©fielt, Plaaf unb ©emicht mie 

auch mit unterfchiebtichen Plateriatien, metche mir tu Specie nicht 

berbotten, frei) gu fuhren, unb mo eg l)erfommen, auch öffentliche 

©emötber unb Baben auf ben Plagen unb PMrften ju haken, unb 

ju hatten, auf offene Sahr* unb PBochenmdrbten mie attbere <hrift= 

tiche .Kauff* unb «fjanbelgteute §u reiffen unb atlba mit ihren £Baa* 

reit unb Sachen in alle ehrliche unb rebltche SCßeege ungetjinbert 

mdnniglicheg ju fauffett, ingleichett mit rohen unb auggearbeiteten 

Beber, unb bauten, item mit 2B offen, ©etraib, lebenbigett Piehe 

unb Steifte, hoch anberg unb meiterg nitht, alfo meit eg bie bon 

uttg, jmif^en ben (Sh^ifien unb Suben, Steifthatern ben 14teit Po* 

bembett I647ten Sarg ergangenen Pefolution in fleh begreifft unb 

jutdffet, 2Bein unterm Peiffen, breiten unb fcl;malen, einheimifch 
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unb auSldttbifdfen Sudjern, ©den ober StudmeiS, gefallen unb 

börer ftifdjen (ba fte bott SUterS l;ergeßraitd)t) fomoffl mit allen 

attbem (Sachen rneljr 31t f;anbeln, biefelßen §u Ujrer eigenen 9iotl)* 

burfft 3U erfauffett, unb in benen fraget «Stabten unb attbem 

,Oertern mieber 3U berfauffen, audj , mann eS SÖaaren, fo 

bott uns insgemein nidjt berBotten, anberS mof)in gar au ff er £anb 

31t fuhren, Jute nidjt weniger in $obtSfalI, S3renn? unb 2de|s4?ol| 

3U fauffett, unb 3U il;rer Stabt 3U führen, unb gleid; benen ©|rU 

fiett frei herunter Ipaffiren 31t taffen, in i|rer Stabt (bod) nur 

allein 31t i|rer eigenen 9?otl;burfft unb ©enufi) 9® ein auSgefdfett* 

Jett, unb ba fte bon allen iljren bon bett Fragern 23urgertt, unb 

fonften fremben erlaufften ^Seinen, rneber Bet benen £|or* unb 

S3rüden=3ori audf UnS ntefjrerS Umgelb, als anbere ©|rijten unb 

SSurger fct;utbig, ober fonften bon QllterS fjero geBrad;t, geben, 

nod; bon i|nen Begehrt ober genommen merbett fofte altergndbigft 

bermidtget. 

^Drittens, SBtr aud; IjierneBenfi tf;iten nodt ferner gndbigfi 

concebiret unb berlief;en, bafi fte famentlidje, fomof)l in unferer 

fonigl. Stabt $rag, als fottji in attbem Stabten, unb auf bettt 

Sanbe mofmenbe Subett auf SPfdnber letten, bod) nidjt mef)terS, 

als baS SanbmBlidfe Sntereffe 6. bon fmitbert neunten mögen, unb 

foffen aUermaffen eS bann atlBereit Bet) bente, ben 12. SDtartn beS 

1642tett 3a|rS bott ltnS ausgegangenen, burd) unfere bantalS ber* 

orbnete gemefte «ftonigltd)e Statthalter, 3U mdttnigltd)cr SBiffen* 

fcfjaft tpuBlicirteS patent, unter einer geioiffett barimten Benannten 

Straffe gemeffen, berfel)ett, unb auSgefe|et, Bet bente 9Sir eS betttt 

nodmtalS alferbingS Betnenbett laffen, unb oßtnol)! in Unferer ber* 

neuerten «fonigl. £anbeS*£>rbnung §. 69. auf SdfuIbBrief, ober 

anbere gerid)tlid)e 33erftdjerung ju leiden, ihnen Subett auSbrucfent* 

lief) berBotten, fo haben mir bod; biefeS ©efe| (meldjeS itt ungleU 

d;en SSerftanb ge3ogeit tu erb eit m ollen) burd) Unferer ben 16. Sfpriff, 

31nno 1644 ergangene Oiefolution bafin interipretirt erläutert unb 
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erffdret, bafi eg §mar itocfimafg fiel) folgen 93erfiot berfifeifien, unb 

bie Subett feine auf anbebe unb frentbe, auffer beg ©ntfefinerg $er= 

fon fautenben Obligation jum Sßfattb annefimen, jum Saft aber 

ber 3ube jemanbeit ©efb teilen, unb oon bem ©nffefitter felfiften 

ftcfi mit feiner eigenen 33erfcfiretfiung berftcfiern laffen moffte, er 

fofcfieg ju tt)un gug unb 5D?acfit Mafien, bocfi feffiigeg ©cfiufbfcfietn 

üfier ein taufenb ©ufben ficf) niefit erflrecfen, bie causa debendi, 

ober bte Itrfacfie, mofier bie ©tfiufb rufire, inferiret unb barein ge* 

fefit, bocfi feine fiegenbe ©runbe barinnen fifiipotfieciret unb oer* 

f^riefien inerben (offen. SBann aber bag barfefifiett bag quantum 

ber 1000 gl. überfliege, unb bag Oarfeifien auf ein fibfierg ftcfi 

erffreefe (off baffeffie feinegmegg fiafjtb unb jufdfftg fefin, eg mare 

bann ©aefie, bajj ber ©cfiulb*©<fiein nefien bem @elfift*©cfiutbner 

mit jinefien efirfiefiett ©firijien §unt 3eugnift unterfefirieben, unb 

beftegeft, ober ber ©efbft*©cfiufbner nor ©eriefit ftcfi ju folget 

©cfiufb bef ernten, unb er biefeg geriefitfiefi ju annotiren unb ju 

nermerfen lütten tfidte. 

33iertenS, tneifett auefi bigfiero bag pactum legis Commissariae 

unb 33erfatfen ober 33erjfefiung ber $u fieftimmten 3eit niefit jugfeiefi 

auggefbften fpfdnber fefir in ©cfiinang gangen, unb firacticiret mor* 

bett, iooburcfi üDbancfier (meil fein fßfattb, ofi eg gfeicfi ein nie! 

ntefirerg, afg bag barauf gefiefiene Kapital unb banon nerfalfene 

Sntereffe fietrifft, tnertfi, fo gar ofine <@erauggefiung beg Iteberftfiuf* 

(eg noffig entraifien muffen) nitfit ju geringen ©cfiabeit fontmen: 

5ffg fiafien SfBir folcfieg afg gaitfi unfiiffig afirogtret, aufgefiofien, 

unb afigetfian, auefi eg fiinfüro mit Qfugfofung ber fßfdttber fiernatfi 

ge(e|termaffen ju ofifernireit unb ju fialten gndbigft fitafiifirt unb 

berorbnet, nemfiefien, ioann bie ffifdttber ttacfi Qfuggattg Safir unb 

Sag, ober irrigen 3eit, mie Debitor unb ©rebitor mit einattber 

pacigciret, unb bergfeiefien, niefit (o gfeicfi auggefofet merbeit, (off 

burefi beit ©tabt*3ti(fiter bem Serfifanbet bie Qfugfüttbiguitg gefefie* 

fiett, unb mann er barauf inner breipig Sagen bag ^3fattb niefit 
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auglbfete, not mit feem Darleiher Weitere Ratten fit uer* 

gliche, burd? feen Dartet;her baffetbe junt ®erid)t beponiret, feeffen 

@t<t* unfe Diftrahirung begehrt, atgfeann mit 33orft>iffen unfe 

©egenmart beg 93erpfanberg ofeer ©^utfenerö, ober (mann er nidjt 

erfteinen motfte, ofeer tonnte) in Sebfepn beg ©tafet* ofeer Suben* 

3tid)ter§, feurd; öerftdnbige unfe ©rfahrne, oont @erid;t tjierju fee* 

putirte Seute, ehrbar unfe aufrichtig in Billigen 2Berth gerichtlich 

gefehlt, fearauf öffentlich feil geboten, plus offerenti ofeer benjeni* 

gen, fo am meiften fearauf leget, feem Sufeen fein ©apitat unfe 

£anb*übtiteg Sntereffe, fed?g feott hunfeert Befahlt, feaS übrige feem 

Debitor ohne alten meitern (Enthalten auggefolget, ofeer mofern eg 

in oierjehn Dagen nidjt alg eg gefta(3et morfeen, ju tier* 

fauffen feem 3ufeen in folter gericC;tXichen @ta|ung mit 93ern>idi* 

gitng beg @tafet*3ftid;terS, unfe feeffen,- fea fearüber dune Sufeen er* 

theitten @d;ein eigentümlich ^etmgefc^Iagen, feer 3ufe, atgfeann fear* 

mit, atg mit feinen eigenen ®ut ohne feeS Debitorg unfe mannt* 

gtiteg 23erfunberung feinem belieben unfe ©efalten nadj, ju tun 

unfe aut lu taffen ^ben fotfte. 

günfteng, entgegen mann ein ©t;r^ bor feer beftimmten 

uoit feem Sufeen fein $fanb augtofen motfte, unfe oott tute fotteS 

an ein Drt gu bringen, unfe $u toeifen begehrte, fo fott feer 3ufe 

folteg (eg geftehe bann oon ifmie gutmütig) ju tun teinegmegg 

fd;utfeig fetjn, fonfeern feer / bag fearauf erborgte ©elfe, fammt 

feen feaoort oerfaftenen Sntereffe jdhrlit fet§ bon'hunfeert an feem 

Drt, too eg oerfe|et, ofeer bei ©eritt augjahleit, unfe fein $fanb 

feafelbft feargegen erheben, unfe jurüdnehmen. 

©etftoiS, feemnad) ftd) aut einfomenen feer Sufeen Jttagen 

natr biftoeilen jujutragen pfteget, baff feie ©hriften feurt tre 3Sei* 

ber, Äinfeer, 33rofet ©enoffen, ©eftnfe, ofeer jentanb anfeern einem 

Sufeen ein $fanb oerfe|en taffen, h^nat über eine Seit fetbige 

$erfon oerftiden, ofeer tooht gar abftaffen, natntalg oon feem 

Sufeen fetbigeg $fanb unter feem 23ormanbe, fammt eg ihnen ent* 
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frembet, ober geflößten motbett mdte, ol)ne ©ntgelb it>teber begel)* 

ren, unb ater fobc^eS ben Utecfrten entgegen, als tjaben mit Uns 

in biefem $untto gndbigjt bal)in erfldret, bafi mann ein ©fyrift 

fein burcl) ein anbet oerfe^t* nnb erfragtes Ißfanb miebet Ifabeit 

mollte, ber Sub fobct;eS el;enber nicf;t, bijt ber ©fitifi, bafi eS ein 

geftol)teneS @ut fet) (oetmog Unfeter erneuerten «ftbnigl. SanbeS* 

Orbnung §. 48.) glaublich bartlmn mirb, l)erauS$ugeben fc^utbig 

fetjn folfe. 

(SiebenbeS, Stent mann ein ©Ijttft etroaS non dtfeibern ober. 

anbern ©adfen einem anbern Triften $u ©erbauff ober fonjten in 

anbere Söeege oertrauete ober auf 33org ubertieffe, ober gar «er* 

fauffete, biefer aber fyernad) fotc^e @ad)en, als fein ©igentl)um 

einem Suben oerfe^te ober oerf'aufte, fo folle berjentge fo bent an* 

bem feine Sachen erftbefagtermaffen oertrauete, ober nberlaffen, bie* 

felbe bei feinem <$elbft*@cl)ulbner fudfen, unb bem Suben, melier 

barauf bona fide bet) gutem ©lauben unb trauen geliehen, ober 

baffelbe erbaufft f)ietumen feineSmegS ju befptedjen befugt, bod) 
* 

mann er folcfie «Sachen burd) baare Sejatylung beS barauf gelier 

Jjienen, ober bafur gegebenen ©elbeS, mieber an fiel) lofen mollte, 

ber Sub ifnne felbige folgen §u laffen, fcfmlbig fet)n. 

9ld)tettS, ebenermaffen, mann bem alten doerbommen nad), ein 

©l;rifi feine oerlofmne «Sachen in ben 3uben*@d)ulen auSruffen 

lieffe, unb ftd; befinbe, baj? ein Sub btefelbe erbaufft ober barauf 

geliehen l)dtte, fo foll jmar ber Sub ben <Sd)ut = dblobffer fotdje 

(Sachen gufteHen, unb maS er barauf geliehen, ober barauf geben 

mit einem borberlidjen ©tyb auSfagen, ber @d)ul = dtlobffer aber 

el)enber nidft, bis baS ©elb, fo ber Sub realiter bafur be$al)lt, 

mieber erleget l)erauSgeben, ober folgen laffen. 

Neuntens, lufilieren befinbet ftdf in f)6cf;fi*gebacf)tenS Un* 

fern dpocfygeeljttefien <§errn SSaterS metjlanb d?at;ferS Serbinanbi 

beS anbern cfirifi=milbeftet ®ebdd;tnufi, unterm ®ato ben 30. Sunit 

beS I628ften 3al;reS ifmen Suben auS ber JWnigl. 236f)etmtfd)en 
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£of häufelet) erteilten (Konfirmation, baf ihnen Suben auch ihre 

erlernete cjoanbmerfe unter ihnen $u treiben, erlaubt toorben, bef* 

fentmegen bann gmifcljen ben (Shrijten «§anbtuerfern mtb ben Suben 

ein ftarfeä 3)iS^ntat entftanben, unb biel 3at)re lang gemdtjret, 

bal;ero mir ju ganjtltcher 9Cbl)iIfe mtb Aufhebung biefvr 5Differen* 

tien Unb enbXic£;en hierauf 511 refolbiren bemogen morbett; Unb 

laffen e$ jmar aus ©emiffen erheblichen Urfachen bet) foXd) ber 

Suben erlangten SSegnabigung verbleiben bod; mit biefer interpre* 

tation, reftriction unb limitation, baf fie Suben, ihre erternete 

.ganbmerfer bon manniglidjen ungehinbert erercirett unb treiben, 

bodj feine ©haften, ©efelten, Sichrer ober $fufdjer haften noch 

benfelben Unterfchleiff geben, bie bon ihnen verfertigte Arbeit nidti 

auf ber ©affen, ober in Raufern (e8 mdre bann, baft einer ober 

ber anbere, fotcCjer Sachen, ju feiner Stothburft ftef) ju bebienen, 

einen Suben in fein <§ciu3, 3immer ober 2Bol)nung §u ftd) erfor- 

bern laffen mürbe) hflUfiren, herumertragen, fonbern auf ihren 

£anbeft3?iarf ober in ber Subenfiabt öffentlich feil h^en, auch 

(griffen unb Suben ohne Unterfd)ieb berfauffen mögen, barüber 

aber Uttfer 5llt»Stdbter <§auhtmann unb baj? fte etma bet) folgen 

bon ihnen Suben gemachte Arbeit einige unerbare 33ortheiih^ftigs 

beit unb 33etrug bermerfen, unb fich fold)eS in 93eftd)tigung ber» 

felbeit (melier -foauftmann ober ber 9ftath, bajj man berentmegen, 

auf eine ober ben anbern eine Sufpiciott Qlrgmohn unb 2ßerbad)t 

fallen mürben, burch ehrlich ©emiffenhafte beffelben «fjanbmerfä ber« 

ftdnbigen Seut borjunehmett anorbnen merben) unb alfo bie Sachen 

nid)t tüchtig unb richtig befunben morben, neben ©egnehmung 

feiger bon ben Suben alfo berfertiger Sachen, ber ober biejeni* 

gen, bie ftd) barnit betreten laffen mürben, nach ©eftalt unb ®e* 

legenheit beö -23erbred)er§ mit ernftlicher unb unnadjldfflicher Straffe 

belegt merben. 3a, noch überbiefeö, berfelbe, ober biefelben, bie* 

feS Uttferö ber Subenfcijaft gndbigft ertheilten Privilegii ipso facto 

berluftiget fet)en unb biefelben nicht mehr ju genieffen haben füllen •, 
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ba§ 93üd?fenma<3jet «£anbtoerf aber, tote ingteidjen and) <3<J)toert* 

feger, tßtattner unb anbere mititarifche «öanbtoerfer unter tl;ncit gu 

treiben, fotfe irrten gan£ unb gar inhibiret, eingeflettt unb oerbo* 

tf;en fetm. 

Bunt 3ef)enbett, enbtid)en, tocit in biefem Unfern ©rb*Äbnig* 

reid) 336f;eim toof)nenbett 3uben, bet) ihren atfo gugetaffcnen 2Bot)s 

nungett, Qtufentt;alt ob-fpecificirten ©etoerb, S'ta^r- unb ^attb* 

tung inSgefammt oott QtbtevS hero in Sornt einer ©enteilte oer* 

faffet, ihre Qlettefte unb 9fttd)tcr oorgefefeet, fetbiger and) JebeSmaht 

auf SSerorbnuttg Uttferer dt6nigtid)en 336hettntfd)en ©atttmer, burd) 

gctoiffe f;ierju be^utirte ©ontntiffarieit in dt;b unb 05ftid)t gettonn 

Uten toovben, QttS taffen toir eS gteid)faff§, bei biefen alten £er* 

fontnten oertoenben, 2öie toeit ftcf; aber biefe ihre 3ttbifd)e Stt* 

ftan| etftreden, toie fte in ihren gerid)ttid)en tßroceffen oerfahren, 

aud) toie man ftd) gegen tt)nen bet) beit djrifittchen, 3fted)tS*3n* 

ftancien unb ©ersten in einem unb anbern bert)atten fotte, her* 

nad) gefe^termaffen gndbigft bectariren, erläutern unb erftdren; 

37entlid0 / toantt ein ©f)rift einen Subett, @d)utben, ©arteten, 93er- 

pfdrtbung, ober anberer ©totl=@gchett falber, tote bie Hainen 

haben mögen, gu befprechett, ober gu betragen hatte, er benfetben 

(ba er ein tßrager 3ub) bei bem Stttfldbter Otath unb ®erid)t, in 

anbertt (Stabten aber, unb auf bent £anb oor jebe§DftS, too ber 

3ub toohnf;aft, d)rifttid)en Dbrigteit mit Oftecht vornehmen, gunt 

Satte aber ihme ©hriften bem 3ubeit bei feiner 3ubifd)en 3nftan£ 

(barinnen er ©h^ft bfe ©tection haben, unb fotdjeä in feinem freien 

Söitten geftetlet fe^n fotfe) gu conftrniiren mehrere^ beliebete er 

fotd)e3 gu tf;un befugt fet;n, fte beberfeitö orbenttid) gegetteinattber 

gehöret, hoch toiber feinen fehhaften 3ubett, ber nicht de fuga sus- 

pect nod) Qtufretffenb halber, oerbdd)tig ift, ber fßrocefi mit ber 

©recution, ober Strreft angefangen, fonbern beh allen Snjtantien 

bent ©erichtSbraud) getndfi gebuhrtid) oerfahren, unb attba too bie 

dtlage am erften anhängig gentad)t, ber (Streit gunt ©nbe gebracht, 
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salva Appellatione barimten erfemtet, unb auSgefprocpen tverben 

unb mann atSbann inbergteicpen ©iuit*Sa(pen, bie Subifcpe juge* 

lafferte ©ertöte, bie Hubert in t^rer 23erpaft genommen, pe ben= 

felfrett frip ju obttiger ©acpen (Erörterung in ber <SC;riften=Oefdng« 

nup erfolgen §u taffen, nicpt fdöutbig fepn, ba aber anbere ©rintU 

nat=Sprucpe unb 23erfrrecpen mit untertieffen, (eifrigen ©priftticpen 

©ericpt, worunter ber gefangene 3ub feppapt, atfofratb opne einige 

Qtufenipatt perauSgefren unb liefern taffen. 

©itfftenS, ba aber 3ub gegen 3ub in ©treitigfeit geriete, 

fott fotd)e§ in prima instantia nicpt oor baS cpriftticpe tJtecpt ge= 

gogen, fonbern frei ben Subtfcpett ©ttepen, ober ©ericpt (fo aber 

onS efrenntaffig atS ben vorigen Königen gefcpmopren) bocp gteicp* 

fattS salva Appellatione erlerntet ioerben. 

SmbtftenS, infonberpeit aucp ooit feinem ©tabtricpter meber 

in $rag, nocp in anbern Stabten, unb Drten auf einen attgefeffe= 

nen feine eigene erfauffte SCßopnung pafren, bie Subett einiger ©cputb, 

ober anber 33urgerticpen ©acpen t;atfrer, baS Otecpt ©etb (benfetfren 

atfogteicp in Sßerpaft gu jiepen genommen, fonbern bergteicpen 

feber^eit junt orbentticpen Otecpt) eS fonnte bann ber Kläger $u 

Otecpt genugfant ermeifen, bap befragter 3ub nicpt solvendo, ober 

pcp eines QtuSreiffenS frei ipnte befahren Untre) remittirt, unb attba 

freftagt merben. 

Sunt Smepjepnten tote 2öir bann aucp ber frtSpero guloeiten 

attentirten Oiepreffatien unb $tufpaltungen patfren iptten Suben biefe 

©nabe getpan unb fiatuiret, bap pinfuro pe 3ubett, frember ©pri* 

flen ober 3uben*©cputen megen mit feinen Qtrrep ober ©efdngnup 

belegt, nocp fonpen oorfdpticper SCÖeife in ©cpaben unb Unfoften 

gebracht, fonbern ein feber ©laubiger feinen ©etfrp=©cputbner, fetb= 

pen $u frefprecpen angetoiefen, atfo fein unfcputbiger 3ub für ein 

fcputbigen ©pripen, ober Suben angepatten, oietmeniger aber ipre 

©ttepen unb ©emeinbe eines ptrioatS* 3uben ©cputben palbett (pe 

patten fiep bann pierju fetbpen oerfrinbtiep gentaept) angefoepten, 
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noch if;rcr ber ©emeinbe felfcft eigenen Spulten liegen, (ober ba 

mir niefjt jugegen mdren) Unfer ^interlajfener Stabilster bidig* 

utafftge JCerorbnung mit Sperrung d;rer Sdmfben unb £dnbef= 

Riardg ober militdrifd;er ©recution miber fte ^erfahren mer* 

ben fode. 

,• 23ier$ehenbeit, menn auch bie Suben bet; ber (Stiften t;ol;en 

ober nieberen ®erid;ten etman Rechtfertigung nnb Rroceß £?atenr 

unb führen mochten, fo foden fte mit Abführung ber ©erid;tg=®e* 

buhrnuffen fyofya nicht, alg bie ©Triften gesteigert, fonbern betten* 

[eiben hierinnett gleich gehalten merben, auch ade anbere Beneßcia 

Juris et Processus ju geniefen haben. 

Stundet; enben, anlanget ber Suben Q3urgfchafft, feigen unb orb* 

nen mir, baf mann ein Sub einen in bürgerlichen «Sachen ker* 

hafften Suben auS ber ©efdngnitfi augliegen modte, unb bie ©ite* 

ften, bafj ber bürg mürUid; angefeffen, unb beffen e£>au8 anber* 

mdrtg mit überntdfftgen Schulbett nicht affteirt, er alfo §u foldjer 

burgfd;aft genugfam mdre, unter ihrem gemofmlid; ©emein*Snfte* 

gef atteftiren unb bezeigen merben, berfetbe obgebachtermaffen (auf* 

fer ba eg Unfer felbft eigeneg Sntereffe betrifft) für einen bürgen 

jugelaffen unb angenommen merben fode. 

Sechjehenbeng, junt S'ad auch bie Suben bei ben ©heißen 

ober Suben felbfi eigenen ©eridhten ju Beugen probucirt, fie, 

ben ihnen borgefepriebenen Suben*©!;55 Giften unb ablegett, unb 

fonfien feine anbere ©rception, als bajj fte Suben mdren, miber 

i(;re Rerfon fid; ereignen mürbe, fo fod berfelben £>epofttion unb 

Qfugfage (gfeid; mie im heiligen Romifcpen Reich, unb fünften 

attberer Ortten in tdgfid;er Dbferoattj ift) bet; aden ®erid;tg*Sn* 

ftantien für gültig angenommen, unb im Urtheden, mie anbere 

ßeugniffen attenbirt unb beobachtet merben. 

Sieben^ehenbeng, mann etman ein Sub (mie bigmeifeit ju ge* 

fd;ehen pfleget) ftd; oerfteefet, unb ben Suben ©Iteften bie >§erfur* 

fud;ung unb ©eftedung beffelben mit ©emalt ju mutf; merben molte, 

14 
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jo [offen fte $mar, jutn §aff fee bon folgen Sttben miffen merben, 

ihnte unmeigerlich ju erhibiren, unb bor ®eri<ht ju fieffen, fcfutU 

big fefjn, mo fte aber l;ieutmen feine ffßiffenfchaft Ratten, aud) 

beffen nicht ju überführen maren, noch ber ©hrift ba§ h>aug, mo 

berfelbe fleh alfo berborgenbe ju ftnbett, ober anjutreffen mit ®runb 

mufften, ober benennen fonnte7 fte ©fteften fetbigen Snben ju fu* 

effett nicft ungehalten, nod; ber ©emeinbe berentmegen ihre «Schulen 

unb Nahrung berfperret, noch auch miber bie ©Iteften, mann ein 

3ub, ben fte feineg Verbrechens tyolUx befangnüffen unb beffraffen 

thrtten, auS boShafftcit ©ernüth an ihnen ju rechnen etma§ auf fte 

erbichten unb angeben mochte, nicht alfogleich mit ber ©recutioit, 

fonbern nach borhetgehenber ihrer Serne|fltung cum causae cog-ni- 

tione hrocebirt merben. 

Sfdjtjehenbeng, mann etma ein Uebelttjüter bor unb nach ber 

Tortur auf einen Suben befennet, bo<h benfelben meber in fßerfoit 

fennete, noch fünften mit anbertt erfdnntlichen Umftänben ju be* 

fchreiben müfte nicht alle Suben (mie jubor bigmeilen gefchehen) 

ju ben Uebefthater in bie ©efangnug, noch ber Uebefthater unter 

ben 3üben hemm gefüf;ret, fonbern berntog ber CHechtenr mithin- 

fteffung einer Snquifttion hrocebirt unb berfahreit merben 5 Solches 

auch, mie nicht mentger affe Unfere borf;ergehenbe Koncefflonen, 

Konfirmationen unb ^Declarationen nicht affeitt bie affhter ju fßrag 

fonbern auch affe anbere in biefent Unfernt ©rbfonigreid) Scheint 

unter unfern Sd;tt| mofmenben Suben bon ntänniglid? unturbiret, 

unb ungehinbert ju genieffen, unb berfefben ftch ju erfreuen ha* 

ben} unb gebieten hernach affen unb jebent Unfern Snnmohnern 

unb Unterthanen in unferm ©rb=Äbnigreich Scheint, mag ffßür* 

ben, Stanbeä oberSBefettö, bie fet;n, hientit CSrnftigfi<h unb Sefii* 

glich, baf fte gebaute Subenfdfaft bei biefett unfern ihnen gnabigft 

coitftrntirt, beftattiget unb renobirt unb besteuerten Sribilegiett 

unb Segnabung rtthigfich berbfeiben faffen, fte babei fehlten, unb 

hanbhaben, auch ihnen hierintten einigen ©intrag nicht tf;utt, noch 
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aitbent $u tfjun betjiatten, fo lieft einen Sebtoebetn fetm, Unfete 

fd)n>ef)re ©ttaffe unb Ungttabe, unb batju betet in afftgebachtet 

Unfetg ^ocfjgee^tteften >§ettn SSattetg chrift*milbeften Qfnbenfen 

ihnen ert^eiften (Sonfttntationen ehmtleiBfen $6n bet 30 9katf 

lothigen ©otbeg, bie ein jebtüebet, fo oft et fteüenttid) battoibet 

hanblete, ttng in nnfete fontglid;e kämmet nnad)Ia^li^ jtt Be« 

jaulen üetfaUen fetyn fofCej ju oetntetben: £>ag meinen 3Öit etnfl- 

lieh, mit ittf'unb biejü S3tiefS Beftegelt mit Unfetn anhangenben 

kaufet* unb königlichen großen Snftegel, bet geben ifi auf Un= 

fetm königlichen ©chlofj ju $tag ben achten 9konatg*£ag Qfyfilig, 

int ©echjehen hunbett acht unb biet^igften, Unfetet öteiche beö 

Oiontifchen im jmolfften be§ Jpungattfchett im btety unb jroanfjig* 

fiett unb beg 33oheimifchen im ©in unb jtoan^igfiett Saht. 

5 et bin an b. 

14* 
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fSapitcl. 

Subentljum in £el;re unb Slubübung aus beut 

cOttmarAtib«fittli djen ©tanbjjunfte. 

^ Mi /; v *.. 

„L’on n’exige que des malheureux 
qu’HS Sülent prarCv-it-.a 

Maximes du Duc de la Rochefoucault. 

($?b jtemt unb mofyl 3Uitacf)ft in eine ruhige unb unbefan* 

gene Sßürbiguttg beb 3ubentl)umb, n>te eb fid) in £efjre 

unb 2lubübung fittlid) ju erlernten giebt, ein§ugef>ett. 9?td)t 

baf tbir bflutti übereinftimmen fbmtten feldje Sürbtguttg alb 

b(e notfjntenbige ©runblage eitteb $ed)tbjuftanbeb ju bctradj* 

ten, foitbern tuet! unb ein Stanbpunlt, bott n>eld)cm jumeift, 

Wenn aud) nur oftcnftbel, eine 2lubttai)mb*©efebgebung ber 

Subett geredjtferttgt wirb, ju nndjttg erfdjeint um nidjt ba* 

mit ju beginnen. Sebent tttirb ein üDiipberftanbniü über ein 

bor 2tugen liegenbeb Object, nne bab eitteb iBefdjtuerbe* 

ftanbeb unb ber baraub entftel)enben (Solltfiotten, nidjt fo 

leid)t fid) ergeben fbttnett, alb über ein ©ubject, bab ber* 

fdjiebeitartiger Muffaffuttg unterliegt, unb moburdj ftd) teld)t 
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unter bemfelbcn ^Begriffe ganj entgegengefebte SSorfteüungen 

erzeugen mögen. 9tutt ftnb fretlid) Unterfudjungeit berart oft 

unb ttoit befferen Gebern geführt worben, allein mir fdgnei* 

djeln uns burcfy einen geregelten ©ang bie gegenwärtige jur 

flaren Anfdjauung ju bringen. $orauSgefei3t — was in ber 

^at nimmermehr jujugeben Ware, — bap eine a3erbdd)ti* 

gung ber ©efutnung a priori je in ber ©efejjgebung Ißlah 

greifen fbnnte, fo wollten Wir fdjon burdj Ueberfdjrift unb 

9Jiotto anbeuten, bap wir unS gegen Anlegung beS 3 b ea* 

len als SJtapftab üerwaljren. 3ßir feljen nemltdj nidjt ein, 

wie man verlangen formte, bap bie 3uben ebler, »ollfom* 

mener, freier »on menf^licpen .©(^Wachen fein follten als an* 

hpi*p fcptwiU Ifyutu auch gleiche Otedjte mit 

biefen etngeräumt werben follten. 9lid)t gegen baS ©ott* 

lidje, bent (Sterblichen ewig Unerreid^bare paben Wtr baljer 

baS 3ubentf)um in feiner ©rfdjetnung ^u ha^eu/ fonbern 

gegen baS erreichbare ©ittlidje, gegen baS innerhalb anberer 

DteligionSbelenntniffe wirflich ©rreichte, unb auch ba wer* 

beit wir nod) weit »on wahrer 33tlligfeit entfernt fein, ba 

ber 3ube um bie gleiche (Stufe ber (Sittlidjfeit mit bent 

©hupten ju erfteigen, Ädmpfe unb Anfechtungen ju beftehen 

hat, bie jener nicht fennt, baher hier mit »ollem 9ted)te baS 

Sßort gilt: Duo cum faciunt idem non est idem. Allein 

wir glauben §ur Rührung unferer <Sad)e bie leptgebadjte 

(Schubwel)r feineSWegS »oranfdjiden ju muffen, unb ruhig 

baritt eingehen ju fbnnen, bap bie Suben anbern IReligtonS* 

genoffen in ber SSorfc^rift unb (Erfüllung ihrer fittlidhen unb 

bürgerlichen ^flic^ten nicht nad)ftef)en folleit. 9tur fretlid) 
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[elfte fofdfje SÖürbiguttg tu SSaufd) unb 93ogen gefdießen unb 

burefj ©rmdgung ber ©djatten* unb Stafetten am Zubern 

t^ume tu feiner @rfdjetnung baS bittet an bie £anb ge* 

geben tuerben, ben ganzen 9D?enfd)en mieber gegen ben gan* 

jen SKenfäeit, SÖefen gegen SÖefen, mc^t aber ©tnselneö 

gegen ©in^elneS, ntdjt ^rabifat gegen ^rabifat $u galten. 

%iek Serben glauben, — unb mir tfyun eS mit ifynen 

baß eS unfern* Aufgabe gattj genügen bürfte nur baS 

braftifdje Subent^um tut 2tuge §u galten. 2Öo mir mtS 

aber berfudjt fügten, jur größeren SSoÜfftdnbigfeit audj baS 

tßeorettfdje §u berühren, motten it>tr immer bon feber 

©djolaftif eben fo gut abgefefyen rntffen, tute mir felbft auf 

9lnfü^rung eines jeben berarttgen ®egen)a§es ocrstajten. un* 

I;attbare Seßrmetnungeit bon (Stttjelnen ftitben ftdj überall 

bor, allein fo lange fte meber eine allgemein gültige ©anc* 

tion erhalten f)aben, nod) in ©aft unb 33lut ber 23efenner 

übergegangen ftnb, geboren fte ber 9teligionSgefd)id)te, 

uidjt ber Religion an. 2)ie $rage tft nur, ob auS ben 

Dogmen ber Suben, auS ifjren allgemein anerfannten ©lau* 

bettS* uitb ©tttenlefyren, tute fte ft cf) tu tfyren ©otteStembeln 

unb ©djulen, in ißren ©rbaumtgS* unb Sef)rbüd)ern, in 

ißren reltgtbfen SSortragen, unb in bem Unterrichte unb in 

bem 23efenntntffe il)rer Sugenb funb geben — foldje llnfa* 

f)igfett f)erborgef)e ober nid)t? Unter ben bieten beruhigen* 

ben Slntmorten meld)e bon ©eiten djriftli^er ©eleßrten ge* 

geben mürben, füßre td) nur eine an bie mir beSßalb als 

bie entfd)iebenfte erfdjetnt, metl fte einem ^rataten angel)brt, 

ber überbteß ein erflarter ©egner ber (poltttfdjen) ©manct* 



218 

pation ber Suben (tu (gitglanb) ijl, — id) meine ben Pri* 

maS ber 35od)fird)e, ben (Srjbifdjof won (Eanterbun;. 3m 

Parlamente aufgeforbert, ftd) über benfelben Punft auf fa* 

tegortfcfye Seife §u erflaren, tl)at er eS mit folgenbeti 

Sorten: ,,3d) [teile ntd)t im minbeften in Slbrebe, baf baS 

@efe^ ber Suben ftd) nic^t in wolliger Uebereinftimmung mit 

unfern ftttlii^en itnb gefelligen 33erl)dltntffen befdnbe. 3n 

ber S^at, SötylorbS, bas Sfloral * unb ©ociat * @efe£ ber 

Suben ift mol)l (Sine^ unb baffelbe mit bem Soral* unb 

@ocial*@efe£e ber Triften. 2)ie Suben meinen won ben 

Triften im fünfte beS reltgibfen ©laubenS ab, aber gemtft 

jeher redjtgldubtge 3ube, jeber ber ein Sitglieb feiner ei* 

genen twemetne t)t, tft ftcfc)tltct) Wemletüen ©tuen* unb ©o* 

ctalgefe|e Webpflictjtet (adheres to tlie same moral and so¬ 

cial code) n>ie ber (Sf)rtfi *)- 

Sir ftitben Gelegenheit f^dterhtn 51t erörtern, um tote* 

wie! mefr ein foldjer SluSfjmtcf) won ber (Srfdjetitung beS 

SubenpumeS in Defterreid) ju gelten habe, baS ftd) beS 

befonberen 93or$ugS einet Won ben auSgejeidjnetften Bannern 

ausgegangenen religiofett Steform unb einer ftd) immer nteljr 

werbrettenben Läuterung ber begriffe ju erfreuen hat I 

SaS nun baS ^>raftif(he Subentljum bafelbft anbe* 

langt, fo ift nicht ju überfein unb nntrbe fdjott l)6f)ern 

DrtS anerfannt, bafj bie Subett ftd) nad) ben werfdjiebenen 

*) Debates in Parliament in 1833 for removing the disabil- 

ities of the jews. London 1834. 
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^roimtjen, n?o^l and) unter »ergebenen (ntc£;t and) \\tu 

lidjen?) (Sutturftufen einttfeiten taffen, im 2t((gemetnen aber 

tv»irb if)r (Stfarafter feine 93ergteid)ung ju freuen fabelt, unb 

am wentgften, wo es fid) bon grobem $erbred)ett Ifanbett, 

worüber bte Gmminatacten uberrafdfenbe Belege abgeben 

burften. (Sö ift aber and) nirgeitbwo öorgefommen, baf bte 

fubtfdjen Äaufteute in Defterreid)*) fidf minber red)ttidf unb 

etfrenlfaft bewiefen fyatten, als bie dfrifttidjen, ober baf bte 

fnbifdjen ©otbaten Weniger Sdhttf) unb 3luSbauer bewiefen 

t)dtten, atS bie d)rifttid)en, ober bie jübifd)en 2terjte weniger 

Eingebung atS bie d)rifttid)en, ober bie fubifd)en Arbeiter 

unb ^anbwerfer weniger Steif unb SMdjterntfeit atS bie 

d)rifttid)en bewiefett tjdtten, ober baf bie Subeit überhaupt 

an 91ed)ttid)feit, 3Jienfd)tid)feit unb äSatertanbStiebe gegen 

ifre djrifittdjen SJlttbrüber jurüdgeftanben waren. 

*) Ober anbetötoo. 3« einer unbefangenen Oarjtefiung Orientalin 

feiger 93erf)ältniffe fjeift ces: „Oie 3üben in Äonftantiitopel ftefjen im Stufe 

ber ©fyrtiefdeit unb ftnbet man fie bet näherem Umgänge jtetö baritt ben 

toäJjrt, toenigjtenö im Sßergteicf? mit ©riechen unb Strmeniern. 3n einem 

befannten ©imebtoorte, metc^eS <S^rIicf;Feit@foatente auStfjetlt, erhalten »on 

biefen bret Stationen ein folc^ce?: bie 3uben juerft, albbann bie Stritten 

nter uni? gan$ $utefct bie ©rieten." 

(Stttgem. Subenjeitung Str. 8. 3. 1841.) 



^Jtocitcö (Sapiteh 

33on ben ©tattenfeiten an Subentljum unb Suben. 

„S)a3 Stergfie toeif? bte 2Belt »on mir 

unb icfj 

Jtann fagen, id) bin beffer als mein 0iuf." 

üöiatia ©tuart. 

33on ben ^efytern, bte an ber jübtften 93olfdtf)umtidj* 

fett hafteten unb mit it)r ertoften, fann I)fer tnofjl faitrn 

bte Sftebe (ein, unb ed bürfte genügen jener ju ermdfjnen, 

bon benen behauptet morben tft, baf fte am 3ubentt)um 

fjaftenb, nodj btd in unfere 3^tt f)tttetnragen. 

2D?an f)at, um bas 3ubentf)unt einer tief tburjetnben 

Unftttlidjfett ju bestätigen, fidj ntdjt gefreut, btd auf bte 

fyarten ntofaifdjen $erorbnungen jur SSerbrangung ber cana* 

nitifdjen SSblferfdjaften suritcfsuget)en, eine Auflage, bte al* 

tcrbingd weniger bad 33otf (unb am wenigften beffen fydte 

9iad)fümmen) atd ben grofen 33olfbfnf)rer angelt. 2lttein 

man burdjbrtnge ftc^, ef)e man ju einer folgen ^Beurteilung 

get)t, bon ber mit alter ©tut aufgefapten mofaiften 3bee 
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eines ftdj burdj ©laub enSbegrtff unb Stttenreinljeit auS^eidj' 

nenben uriefterltdjen SSolfeS, unb tueit teicfjter lutrb man 

bann in beffen Abfdjeu Unb 93eforgntffe etngefjen, lute fte 

ftdj oor jcbern 23eriel)r mit jenen in allen Saftern o er fünf e* 

nen, ja felbft bie eigenen drinber Ijtnfdjtadjtenben Golfer* 

[haften fttnb geben. Unb nur atfgufefjr geigten ftdj fotdje 

S3e[orgntffe gegrünbet, tnbem ber luetdje ©tnn ber 3fra* 

eilten eS nie uermocft Ijat, ben gegebenen Anorbnungen 

^olge ju letften, (o baf bet Eroberung beS £anbeS ntdjt 

nur ble (Singebornen neben ben Eroberern ftleblicfj beiaffen 

mürben, fonbern audj beren ©bfjenblenft gelitten luarb, luaS 

ber (Sntlutdlung beS reinen 9ftottotl)eiSmuS Im SSolfe gar 

feljr gefdjabet, bergeftalt baf man btefen lutdjtlgen Abfdjnltt 

in ber Innern ©efdjtdjte ber Suben erft mit tljrer Oritcffeljr 

aus ber babijlontfdjen ©efangenfdjaft fann beginnen laffen, 

Inbem Ijiemtt ble Abgötterei — jene burdj bte fyrtfdjen dto* 

nlge gelualtfam elngefuljrte ausgenommen — für Immer aitS 

Subda oerbannt blieb. 2Öte luett aber ble Sfraellten ent* 

fernt blieben, einen üBertilgungSfrleg gegen bte eingeborenen 

ln ber Art ju fuhren, lute bte (Eruier tf)n gegen ble 3n* 

blaner ln ben neu entbedten Sdnbern ober felbft Ijeut ju 

Sage ble Anglo * Amerikaner gegen ble 9iotf)l)dute führten, 

lulrb burdj eine SJienge uon Sfjatfadjen nadjgeluiefen, lute* 

luoljl ftdjerlid) ble Suben jener grauen Korsett triftigere 

(SntfdjulbtgungSgrunbe für etn foldjeS 93erfat)ren gehabt fjdt* 

ten, als ble ber mobernen (Slotltfatton attgeljbrenben Golfer. 

— Abgefeljen uon ben SBünbnlffcn, lueldje fdjon 3ofua mit 

ben SanbeSeiniuoljnertt fdjlojj, fmbet audj ln ben fpdtern, 

\ 
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unter beit Röntgen geführten Kriegen ein ftrengered 23erfat)* 

ren ntdjt Statt. 2Btr f)bren ntdft, bap Saoib einen Äontg 

getobtet ober ein Q3otf oernidjtct fjatte, »ietmefyr tief er Sc*1 

fatumgen in beit befiegten Stabten tutb Oer taugte nur ©ctb 

ober anbere Beiträge (Soft. ft. ©efdjidjtdmcrf I. 254.). SSon 

Satomo fyetfi t ed, baft er bet Stuft eil ungen bie ein* 

gebornen Sfraetiten oor beit int £aitbe oorfjanbenen 

Gfanantiern beöorjugte, mithin biefe baooit uid)t and* 

fdjtopj atfeiit bte Sutbung btefer tutb anberer $blferfd)aftett 

nurb unter biefent Äbittge nodj oiet loctter getrieben, tote 

cd ebenbafetbft S. 289 fjetjit: Satomo fdjetnt bte Slbfidjt 

gehabt ju fjabeit btefem Hebet (ber Sfotiruttg eitted fcinbti* 

d)en Stammed) bitrd) 33egünftigung ntdjt btod frember grauen, 

foitbern fetbft ber SSoIfdtljümttdffeit ber nddjften 9?ad)barn ju 

ftcuern, tnbent er gottedbienfttidje Raufer ober iD^ferptd^c 

für bte ©ottfyctteit Slmmond, 93toabd, ^bntetend tutb Ste* 

gütend in feinem Sanbe errieten tief. (£r f)ob baburdt 

bte Stbfonberung ber Sfraeliteit auf, ttnb fjoffte fo, olgtc 

3meifet, nidjt btod bie feit ber (Eroberung tjcrrfdjenbc SSotfd* 

abneigtutg ju oerfbf)nett, foitbern bte -äftadjt ber 9?ad}bant 

gdnstid) jtt bredjen, ba btefe tf)re Stege gemotgtltd) beit 

@ottt)eiten $u$ufd)rciben bfiegeit. (Sr fjoffte burdj bte ^radjt 

feiner gottedbienfttidjen (Stnrid) tungelt fein 95otf beitttod) oon 

febent anbern Stenfte absufyaltcn ttnb burd) feine ©efattigfeit 

gegen bte ©bfjctt ber 9?ad)bant feine ttnbarft)eitid)feit tutb 

9begteruitgdtt)cidf)eit ju betätigen. Sind) neuere djrifttidjc 

Scfjriftftelter ftimmen hiermit überein. So tjeifit cd in bem 

Slttffabe „Sotcraitj ttnb 3 it tolerant" (Seutfdje SSier- 
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tcljahredfdjrift 1841. 3. $eft): „ Ueberffaupt fameit bie 

Sfraeltten bent ©ebote bcr Vertilgung ber (Sananiten oft 

fetjr faitmtg nadjj I)duftg metbet ber Veridjt, baff fte unter 

timen motmten, unb itodj mehr, baff fte jur Abgötterei rer* 

leitet mürben, eine feffr natürlidje $olge, baff fte ftd) mit 

ben rorfferigen Vemohnern rermifdjten. Auch mirb berglet* 

djen nidjt immer mit Sfttffbtlligung erjagt. Die ©efanbt* 

fdjaft bed frommen Äonigö Darib ju ben Amonitern, bie 

Vermattung beö meifen ÄbntgS Salomo mit einer Dodjter 

bed dbbntgö Oon Aegtyipten, unb fein greunbfdjaftöbunb mit 

bem dlontg ^tyrana toerbett nicht gerügt." SVettn I)teburd) 

bie Suben ron jenem Vormurfe geredjtfcrtigt merben, unb 

mettn ftdj an ifjnett ba3 übrigens burdjgrctfenbe Sßtinci^ ber 

Doleranj unb Vbenfdjenltebe nur in einem alljtt attdgebetm* 

ten Sinne bemaljrt, fo finbet gletdjsctttg bie Dulbung be3 

©bffenbienfted unter Salomo unb feinen Vadjfolgern, memt 

audj nidjt feine (Entfdjulbigung bodj feine Vegrünbung in 

ber bamaltgen Staatöffolitif. 

Der Vormurf eined Station algotteS, auf ben matt, 

fonberbar genug, nodj l;eute jurüdfommt, mar ron Anfangs 

an, als ein ungerechter ju betradjten, benn in ben frütjeften 

heiligen Urfunben ber 3ubcn mirb ©ott als Sdjbfffer unb 

(Erhalter aller SDtenfdjen bargeftellt, als ber ©ott alles 

©etfteS unb alles $letfdjeS, ber fetbft für bie jungen Vabctt 

forgt. UebrtgenS barf mau nicht rergeffen, baff jener Ve* 

griff ben erften 3eitcn beS 3ubentf)umS fehr nahe lag. ßur 

Vlüthejeit ber Propheten marb er aber rolffommen befeitigt, 

unb in ihren Vorfielluitgen erfdjeint ©ott nidjt mehr als 



224 

einziger ©oft 3fraeld, er befdjufct bte Seffent unb [traft bie 

Sünbfyaften*). 2)er 23or$ug Serufalemd befielt bartn, bafj 

»on t)lerauö ber 3rrtf)um unb bte £f)orf)ett bed ©b£enblen* 

fted befämipft Wirb, unb ber retne ©ottedbienft ftcE) über 

alte Sänbcr ber ©rbe nerbreitet**). 3m £almub aber I;etpt 

ed: „Sie Sitgenbfjaften aller Nationen Werben ber einigen 

©lüdfeligfeit tf)eilf)afttg inerben." Unb bamtt fallt aud) ber 

SSorWltrf Weg, baj? fid) bte Suben für bad auderwafylte 

QSolf hielten, tncnigfiend tn bem mipnerftanbenen Sinne, ald 

ob fte nid)t aitd) bte Nationalität anberer 23blfer geartet 

fydtten. Sap fte ald* Nation fo gut inte jebe attbere, — 

NationalftoI§ befeffen fyaben, fann tf)neu, incnn fte aud; 

ineiter ntdjtd getfyan, ald bad fjeilige Jener ber reinen ©od 

tedibee entjunbet unb gehütet, wafwltd) nid;t nerargt inerben. 

Heber ben Salmub erinarte matt feine weitläufige 

©ontroüerfe, tneber im Nllgemeinen nocfy f)inftd)tlid) ber aud 

bem 3ufammen^an9 gertffenen Stellen, unb wie bereite a\v 

gebeutet, fann man ed nur bem Uebetwoden ober 9Nipoer* 

ftanbe jufc^reiben, wenn bei irgenb einer Neltgton bie 3rr* 

tlfitmer ober <3f>i^ftnbtgfettert einer übertriebenen Sdjolaftif 

bem religtbfen Set;rbegriffe aufgeburbet werben***), ©d ift 

*) 3efaiaS 18, 19, 23. Sonab. SJJltf). 

**) Ibid. 2, 11, 12. SJiidj. 3. f. Soft. 1. %l)l 371. 

***) „ ©djiderijafter unb finbifd;er fann Voafjrlirf; ber (Snttoicflungb* 

gang beb 3ubentf;umb nid;t aufgefafst iuerben, als toenn man bte ©id;? 

tungen beb S^tbrafd; nacf; bem äRafiftabe ber heutigen SBiffenfcfjaft bettr* 

tljetU, bie in tf;m ftd; barfiellenbe ^ermeneutif, äßcltanfdjauung unb bte 

burd; innere unb aufiere Barbarei ntand;mat gehäufte 2)?orat burd;fd;nüfi' 
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6iö jum Ueüerbruffe it>teberf)oIt worben, baft bet £almub 

namentlich in feinem erlduternben £l)etl (Gemarah) weit 

entfernt eine canontfdje Autorität für bie Suben ju haben, 

ben 9fationali6mu6 im Snbentijnm, bent bie heften unb 

Sßeifeften ba3 SLÖort geffwodjen, nidjt üerf)tnbern famt. — 

2)er £almub warb ntdjt alö ein SSottenbeteö abgefchloffen, 

fonbern bie ©efe^ieijrer fanben eö nur (um 500 n. Gthr.) 

angemeffen, b. i. an ber 3^it, nidjiS Wetter tn benfeiben 

aufjunel)men. 3n biefem ©eifte lehrten unb wirften bie 

auögejeidjnetften QSater ber 6t;nagoge; fte betrad^teten bie 

oaterlidje Religion in t^rer 2Öefenl)ett al$ ein 33letbenbe3, 

Uiwerdnberltdjed j in ben formen aber berud'fidjtigten fte bie 

oerdnberten 93ert)dttniffe- @o f)ob Ob. Oerfon bie SebiratS# 

el)e auf; fo fudjte SObaimonibeö tn feinen betben ^auptwer# 

fen ben Olnforberungen feiner 3eit nad^ufommen. 2>a3 h i * 

ftorifdje 3ubcntf)ttnt ift ntdjt etn Gumbolut bon über# 

fommenen «Salbungen, Welches als erftarrte OJhtmie bott et# 

nem ©efdjledjt bem anbern überliefert wirb; eS ift bielmehr 

feit unb bie buntfd)atigjien Saufen aus allen Seiten unb auö allen 

SBtnfcln ber ©be $ur burleöfen <£>an61t>urftenjacfe jufammenflidt, unb fte 

bann ä la ©fenmenger bem frivolen Ißbbel als Subenlbum »erlauft. 

Dber follte man jtoelfeln, baj? es einem fübifdfyen ©fenmenger, meldjer 

mit berfclbcn fatanifcften Sogft unb tcujTifdjen Siebe bie Siteratur bes 

©}rifientl)umg burdfliefe — bie ^ird)cn»ater, bie Slnnalen ber j?reu$# 

güge, bie (Stfronifen ber Snquijttion, bie ©Triften ber £f)eofobben uni) 

2)ifyfHtcr bis auf bie bcö ©tanuel »on ©mebenborg unb beffen ©djute 

Ijerab, flüd;ttg burdigef)e, nid)t gelingen mürbe, in ber 93ilbergaller£e ber 

Siteratur, neben baS cntbedte 3ubentt»um ein ©eitenfiüd aufjutyangcn 

mit ber Ueberfd)rift: „ ©ntbedteö ©brijtentfium ? " ftormjledjer, bie Utes 

ligioit beö ©eifleö. ©anffurt 1841. ©. 14. 

15 
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bie 5luffaffung ber {übifcfyen D^eltgtoit in ifyrem gefcfjtcfytltdjen 

©erlaufe, um barin ju erlernten, baf fte ein Sebenbigeö 

für alle 3eiten {ft. ©3 null bie ©egenmart itid)t non ber 

©ergangenfyeit loöreijjen, fonbern ftcfjt oielmefm betbe burd) 

bte dtette ber göttlichen Führungen ju fortfd)reitenber ©ereb* 

lung innig oerbitnben*)." 

SBenig barf man fid; bemitad) fümmern, ob bte ange* 

griffenen ©in$elfiellen au3 bent Staiibbuncte ber ©crl)dltniffe, 

unter bem fie ntebergefdjrieben mürben, hinlänglich gerecht^ 

fertigt unb entfdjulbtgt erfechten ober ntdjt, fobalb man nur 

etnrdumen muf, baf ber namentltd) in Deftcrreid) in allen 

feinen Sleuftentngen ftreng controllirte fübifdje Sel)rbegrtff ttn* 

ferer 3^it ftd) nur auf foldje Smlmubftellen ftü&t, toeldje 

oon ber reinften unb ebelften ©eftnnung burdjbruttgcn ftnb. 

©ead)ten3n>ertf)er in ftd) felbft, obgleich meit weniger 

hinftchtlich ber ju ma^enben Folgerungen fbnnte ber ©or* 

Wurf erfdjetnen, als ob bie ©eremonialgefe^e mit 51t 

mieten lleinlidjen unb auf ^articutariönuW auögeljenben 

Fbrmligleiten ftd) befdjdfttgten. Sllletn btefer ©orwurf 

fd)Wtnbet, infolange baburd) ein ehrenhafter Seben^mattbel 

nicht getjinbert erfd)eint. ©tdjt uttwürbtg ber Slnerfemtung 

unb fogar ber ©ewunberung ift oiclmcljr bte 2lbfid)t ba$ 

©efe£ felbft mit einem btd)ten unburdjbringltd)cn 3<wn ju 

umgeben, unb eine ftrenge Drbmutg ber Sitten unb ©c* 

*) Dr. ^ranffuvter’ö 93orlcfmtgett über Sttetfgton, ju Hamburg 

im SÖinter * ©emejter 18|f. 
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brauche bent beftefjenben ober aber §u gemdrtigenbeit $er* 

berbntffe ber 3^cn ald tjciifamen Samm entgegenjufepen. 

SStele jener fleinlidj erfdjeinenben QSorfdjrtften erhalten ba* 

burdj iljrc SÖeifje unb laffeit fidj uberbied auf fdjbne, retn 

menfdjltdje 3been jurucffutjren. 2Bie itbrigend bad neuere 

Subentljum in ferner oorijerrfdjenben rationalen Stiftung auf 

bogmatifdjem, namentlich aber auf praffifdjent 2Öege, bie 

(Sdjetbeltnie jmifdjen ©ittengefep unb ©eremoniafgefep ju 

gteljen mufte, ift befannt genug. 

Sie Soweit unb ber Unftnn ber im SOlittelabter ge* 

gen bte Sttben erhobenen Stnftagen megen 33runnenoer* 

giftu n g,d3o ft ienentmei I) u ng,(Sf)rt ft enfiit ber nt orb, 

oerbtenen moljl Jjeut ju Sage feine 35eadjtung, unb erfjei* 

fdjett feine ^Befeuchtung. 3nbem man üon ber itnoerfennba* 

reit Barbarei, momit man gegen bte Suben »erfuhr, nicht 

ablaffen moffte, biieb ja faum ein anbered Mittel ald ber* 

gleiten SSerrudjtf) eiten ju erftnnen, mo$u bie «£>abfudjt ber 

©rofen, unb ber ^anatidmud bed Cßobefd fidj medjfeffeitig 

bie d?anb boten. XXnb ba mir f)ieoon fdjon in unfereut ge* 

fdjidjtitdjen Speit genugfam gefprodjen unb nadjgemiefen, mie 

Q3tefed im heutigen Ote^tdjuftanb ber Suben feine ^Begrün* 

bung in jener traurigen 3eü ftnbet, fo folgen mir unferer 

Abneigung bei berarttgen Singen $u oermetfen. freilich ift 

ed ttodj nicht lange per, bajj ber Septjeit ber $ufd gefügt 

mürbe, um ju feljen, ob fte ed nodj oermbge mit fo franf* 

fjaften ©inbtfbungen fdjmaitger ju gepen; alfetn ber ftrafbare 

SSerfudj mtpfang oolffommen. Sad ©reignif oon Samadcud 

mar mopl ber lepte Sropfen berartiger ^erldumbung. tlnb 

15* 
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»ergeffen nur nid^t, bap cd ber größte (Staatsmann imferer 

3eit, ber <StoIj Defterreidjd für alle 3e^en mar, melier 

burd) fein lotyated unb aufgefldrted 33enef>men ben mddjtig* 

fielt Smpuld gab, um bie 23odt)eit metdje jener SScrldumbung 

§u ©runbe lag, aufjubeden. 3)ap jene £>pfer fielen, ift 

bad £raurigfte, aber nfdjt bad Sidjtigfte. 2)ad aber ift 

ed, bap fte fallen mupten, bamit bte allgemeine Meinung 

iljr Urteil jur ©Ijrenrettung bed 3ubentf)umd auf bad ent* 

fdjiebenfte audfpredjen fonntej bad ift cd, bap bie ©crette* 

ten unter bem panier ber Oteinpcit ipred ©taubend, ihren 

Familien miebergegeben mürben, bap bie in aller Seit jer* 

ftreueten Suben ald ©in Sann ftdj aufridjteten unb ©i< 

nen Schrei bed Unmillend unb ©ntfefcend über bie furcht* 

bare $lnflage audftiepen; ja bap fogar getaufte Subett, 

meldje d>riftlid)e ©eiftlidje gemorben maren, mie 9leanber 

unb bem Vernehmen nad) auch in Sien ber 2)ontl)err 9eettl) 

ftdj in ihrem ©emiffen i?erj)flid)tet fanben, bie fdjntdljlidje 

Auflage tmn bem «jpaitpt ihrer ehemaligen ©laubendbruber 

abjumdtjen. gurmaf)r, bied ift ed, mad und bad Stdj* 

tigfte unb jugteidj bad Sunberbarfte bdudjt! 

Sir glauben bemnadj feine ungegrunbete Hoffnung aud* 

jufpredjen, menn mir üermetnen, bap bertei ^roceffe, metin 

fie je mieber auftauchen füllten — for shame — oljne 

Seitered ad acta gelegt merben burften, unb jmar ju ben 

mieten ber ^erenproceffe unb £eufeldbefdjmbrungen. 

Unter ben übrigen Auflagen ift mof)l bie bed Such erd 

am Imrüorragenbften, micmohl rxucbj fie ber ©efdjidjte unb 

faurn ber ©egenmart mehr angclmrt, unb bei ber ©eftaltung 
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bet Verfjdltniffe ttt Europa, namentltdj aber in Defierreidj 

faum $u ermarten ift, baf fte erneuert tnetbe. Sir font# 

men nidjt auf bie Vetradjtungen jurnd, bte jur ©ntfdjulbi# 

gung ber Suben in tljren gebrüdten Verljdltniffen gefügt mur# 

beit itnb leidet gefunbctt mürben, mie benrt bor ©intritt je# 

iter Verljdltniffe beriet Klagen nidjt borfommen. £acitu3, 

meldjer iljiten jeben $ef)Ier borljdlt, mie er ftd) in ben 2Iu# 

gen ber Dibnter futtb gab, ermdfjnt nidjt itjrer dpabfudjt. ©3 

mar bemnadj nidjt al@ Sttdjcrer, bajj ftd} bte Hubert bet 

ben Moment berljaft ntadjten *). ©beit fo mentg beftrebett 

mir un8 tn Verfolgung unb £)rud ben Verfudj ber 3tbmef)r 

unb be@ ©egenbrudeö gerbdjtferttgt jtt ftnbcnj bielmeljr er# 

laubett mir unö auf bte fdjmanfenben unb irrigen Vegrtffe 

über 3in^abnal)me überhaupt ju ben Seiten jener SInflage 

Ijtnjumeifen, unb mie bte ©efdjidjte fidj nidjt bequemen moltte, 

ben Umtrieben beö ©laubenbljaffeö 51t ftolgc fte auSfdjttejjlidj 

auf bie Subeit ju mdljen. 

Sir taffen hierüber ben Dr. ©arlo ©attaneo tn fei# 

nen Ricerche sulle interdizione Israelitiche, Milano 1836, 

fpredjen, auf meldje originelle ©djrtft mir ttodj au^füljrltdjer 

jurüdfommen. „Sie fdjmanfenb bte begriffe über ben lega# 

(en 3w3fuf mären, geljt auö Vielem Ijerbor. 0o geftattete 

51t Slnfang beö bierjeljitten Safrljunbcrtö ^tjilipb ber ©djone 

in granfretdj bett 3m3 tott 21% bttrdj ein eigene^ ©bift, 

burdj ein fpdtereö erfldrte er aber bie geringfte Si^abnaljmc 

*) Histoire des juifs du moyen age par Depping. Paris 

1834. p. 6. 
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für Sucher. Sehr bemerfen3merth tft e3, bap man jur fei* 

kn ,3ett in ben Verfolgungen auch bie d)rtftlid)en Sudjercr, 

namentlich bte fogenannten ©aorftni in granfretd) unb bte 

Italiener einbegriff, melche ben beften tyiil be3 «£anbel3 

an fid) $ogen. Slllein fpdterf)tn mürben il)re ©utl)aben junt 

Vortfjeil be3 $t3cu3 etngejogen, fie felbft in einer 9?ad)t ein* 

geferfert, unb ihre Oieidjthumer burd) dpttlfe ber Tortur ent* 

becft. ©3 fdjemt baf)er, bap man bantal3 begann, ben Su* 

djer an ftd) in3 2luge $u faffen, unb bap mit beut ©tfer 

ber dbreuasüge, fid) aud) ber dpap gegen ben ©tauben ber 

Sfraeliten abgefüf)It hatte." 

„Vod) beherrfdjte ber Srrthitm, bap feber 3^3 Su* 

djer fei, bie ©emütf)er. 3n$mtfd)en aber mürben Sdjulen 

eröffnet unb Stubien eingefuhtt. Sa3 romifd)e 9be<f)t, ba3 

mieber auf tfniverfitdten gelehrt marb, begann bte ©efe£* 

li<h!eit ber 3tn3abnahme mieber her^firden. 9iutt 

fudjte man völlig von einanber abmeidjenbe Meinungen burd) 

fubtile Stfttncitonen jit vereinbaren, e3 entftanben bie 2lu3* 

brüde von ubermdptgem unb angenteffenem Sud)er, vom 2luf* 

hören ber Vu^ung unb von 3ufügung von Schaben, unb 

man fudjte ber Strenge ber Verorbnungen burd) ftrtgirte 3af)- 

lung3termine, burd) fimulirte Verlaufe, burd) Sedjfet itnb 

9Widmed)fel ju entgehen. Sie ©erithte fanben in ben @e* 

fehen Velege für bie miberfprechenbften Skeimtngen. Sa 

fdjdrfte man ben ©emalthabern ein, im 3eüraum von brei 

Monaten alle Sud)erer (ba3 het^t in ber bamatigen Sipradje, 

alle ©abitaliften) fort$ufd)affen, man unterfagte ihnen jebcn 

bttrgerlidjen Verfehr mit ^Ittbern, man fd)lop fte vom 2tbenb* 



231 

/ 

mahl unb öorn ehrlichen 33egrdbnif au3, matt Verbot ihren 

£eftamenten a(ö 3^ugen $u bienen, unb erfldrtc biefelben für 

mangelhaft, ipso jure; man amtulltrte jebe3 Statut, metdjeS 

bte 23erbtnblid)feit auferlegte, ben Kapitalien beu geringsten 

3tn3 su vergüten, ja mau ging fo mett, 31t erfldrett, baf 

berjentge, meldjcr behaupte, baft man ol)ne $erbred)ett 3im3 

nehmen fbnne, einer unb berfelben Strafe mit ben Sehern 

SU unterstehen fei. Samtt noch nicht sufrieben, «erbot man 

jebe 2lrt üon Seeaffecurans, ittbem man fie al3 Sudler er* 

fldrte, ma3 bie cttoadjcttbe Schiffahrt beinahe im Heim er* 

fticft hatte. Allein bad Aufblühen bet* ^anbeföftdbte 3talien3 

Sit jener 3^tt beiveift, bafl biefe 23orfd)rifteit nidjts Weniger 

al3 billigen ©chorfam fanbett. 31(3 bie commerciellen Sbeen 

mieber erftanben, ba3 3lnfel)en be3 rbmtfdjett 9bed)te3 ftd) 

mieber h^fibllte unb ber SÖucher fidj auf natürlichem 2Bege 

burch ba3 3uftrbmcn betoeglidjer Kapitalien «erminberte, tuel* 

djen ba3 gbubalfpftem bie Einlage in ©runbbefi vermehrte, 

ba hmde and) bie 2Öutf) gegen ben Sudler auf, unb bte 2361* 

fer, n>eld)e ben Söertf) ber Kapitalien ernannten, fingen an 

Stt ben Kapitaliften Neigung su gemimten, bte Subeit harten 

aber auf bie emsigen %u fein, bte fid> burdj ben dpanbel 

bereicherten, tnbent fie bie Kottcurrens ber Italiener, ber Ka* 

talanen, ber iortugtcfen, ber glamanber unb ber dpanfeaten 

SU beftel)en hatten " *). 

*) Sie 93etege £;ievübcc futben ftd) tn ber angeführten Schrift, II. 216; 

fctjnitt, über ben Utffmtng ber 33efd)ranfungen ber SSraeliten. Unter ben 

citirten 2luelprnri)en bentcrfen ivir nur fotgenbe: Usura est ubi amplius 
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33e$üglfch ber befonberen Anmenbung btefer Anflage in 

Defterreidh mürbe fdjott im ^{(touf^en Xtyii nadjgemiefen, 

ba§ mit ben jemetligen Austreibungen ber Suben, ber 2Bu- 

djer feineSmegS mit auSgetrieben mürbe, fonbern vielmehr 

fortbauerte, tute fdjon bas von «jpormat;er in feiner ©efdjidjte 

StettS angeführte Schreiben beS AeneaS ShlvtuS Piccolo* * 

mini, nachmaligen Stopft Sitvefter II. bart^ut, unb rnobei cS 

auf baS fdjon früher vom h* $3ernharb *) geäußerte Sort 

heraus fommt. 

Allein jugegeben, ba£ bie Suben arge Wucherer getne* 

fen fein mögen, hat nic^t noch ärgere gegeben? Sie 

aber ha*mn fid) oft genug als Abfommltnge jenes Simon 

unb jenes Sevi bemaf)rt, meld)e auSriefen: „Sollen mir etma 

mit ber ^ungfraufdjaft nuferer Sdjmefter «jpanbet treiben?" 

£)enn haben bie 3uben aud) mit ihrem ©etbe Sucher ge* 

trieben, mit §mei anberen Gingen haben fte eS nidjt: nicht 

mit ihren 9Jlitmenfd)en unb nicht mit ihren ©laubenSmahr* 

hetten. ©S mar einer gerühmteren S3ilburtg als ber ihrigen 

Vorbehalten, Sclavenfchiffe $u erftnben, mobet im SSorauS ber 

SSerluft eines £f)eilS ber Sabung ju beredeten lam **), ober 

requiritur quam datur. — Si plus quam dedisti expectas accipere, 

foenerator es.— Ab hoc usuram exige quem non sit crimen 

occidere. — Ubi jus belli, etiam jus usurae. 

*) Sancti Bernhardi Epist. 

**) „aUancbmal ftnb fafi ganje Cabungen erblinbet, manchmal, toemt 

bei fturmifcljer @ee bie Cucfen längere Seit gcfdjlojfen bleiben mupten, 

halbe Cabungen crjticft, manchmal moberten Ceicben fct;on, unb touren noch 
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trbtfdje SSortljetle ait beit l|3reid ber 93ertdugnung bev lieber^ 

jeugung ju fnüpfen. 

3Rit ber Slnflage bed SBudjerd [taub bte ber ©elb* 

unb $abfudjt itt inniger SSerbinbung. 3)af bte ber Su* 

beit, [o wenig wir fte Idttgnen wollen, if)re 5lbgrdnjung in 

eblereit ©runblageit fanb, gebenlen wir im nddjfien (Sapitet 

ju feigen. Söar ed and) ubrigend ben Suben, betten man 

bie gauje SBett öerfdjtofi, ju öerargen, wenn fte §u bem 

©djlüffet, ber bie Spüren tfjrer Werfer allein 51t offnen oer* 

mochte, griffen, unb auf bte tfyren geftattete SÖeife bad tto* 

tfige @elb baju aufjubrtngen trachteten? 2ßar ed if)re 

®d)ulb, baf man ftatt bed ©bitlicfett tu if)nen, nur bad 

©elblic^e an tf)nen adjtete? Dber trieb fie biefer ©elbburft 

je ju ähnlichen ©rdueln, wie ber ber ©panier, oon beiten bie 

Snbtancrfoittge auf ben glüfyenbett D^oft gelegt würben, bamit 

fte if)tteit if)re ©d)d£e entbecften? Dber wie ber jened Stb* 

ittgd Don ©nglanb, ber einen Silben jn 23rtftol einen 

nadj beut anbern audreifen lief, £>id tf)n ber ©dfmers be* 

wog ftdj ber ^luitbernng $n unterstehen? Unb wenn bie 

cm Sebcnbe angefchmtebet. 3luS biefen 33erlujien mad)t ftd) aber ber ©das 

»enh&ttbler trenig; trenn er gejagt trirb, erleichtert er jtd), inbem er eine 

§(njat)t Sieger über 93orb inirft — in einem $alle trieberfuhr bieö 132 Slran* 

len, bamit ber ©chabcn bie Slffecuranten unb nicht bie Unternehmer traf; 

häufig gefdjieht eö auch, treil bie Söaare jn eleitb geworben ijt, um ben 

braftlianifchen (Einfuhrzoll ron 10 ©oliarö per Äopf ju bcftreiten. 2Jtau 

ift jufricben trenn man bie Hälfte herein bringt, unb fedjö Rohrten 

macht, bis man einmal ertrifcht trirb, beim fo hat man bennodj einen ©es 

rninn ron 180 ißrocent. i£h0,nas gotrell 33urton, ber ©da; 

rent)anbel. (<S. 3lugSb. 3111g. 3eitung, Sahrg. 1842, Slro. 14.) 
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Nitter unb (Sbeln im 33eft£e, megelagerttb oott tf;vcit feftcit 

Bürgen fjerab, bie meljrlofen fübtfdjen Äaufleute überfielen, 

ttm ftd) tljrer flüd)tigeu ^abe §tt bemadjtigen, mte btcö in 

gattj ©eutfdjlattb gefdjepeit ift, wer mar mofyt ba bev Sjab* 

flüchtigere, ober um ttt bte ©pradje ber ©egiter ber 3ubett 

ctn$ugel)en, mer mar moljl b* mel)r Sube? Nein, man barf 

e3 bent Sttben nicht oerargen, roenn er nur bttrd) feine @clb* 

mittel in ben ©taub gefegt, felbftftdnbig unb gcad)tet §it er* 

fd)eiiten, ftd) oerleiten laft, btefe Nüttel jttm nad)ftcn 3ü>ecfe 

31t mad)eit! 

©ap Sift unb ©d)laut)eit, in ber 9Nenfdjett* mie in 
* 

ber ©piermelt bie SQSaffen ber ©djmadjeit gegen ben ©tar* 

fen, aitd) hier auf Slbmege führten unb nod) führen, aud) 

felbft in Sage unb betrug au^arten fonnteit unb fbitnen, 

— mer null eölaugtten? — 3n fo fern fte aber bicö tfun, 

unb bal)er als fittlicpe ©ebredjett ntd)t in Slbrcbe 51t [teilen 

ftnb, fallen fte einmal allen unterbrachen, bann aber aud) 

allen fjanbcltrctbenben Nationen mehr ober mtnbcr jur Saft, 

unb fbttnett bal)cr nid)t ber jübtfdjcn Nationalität jurn auö- 

fd)ltepenben Noruntrf gereichen- 3n einer 3lifatmitcnftellung 

ortentalifefer Nacett, aus unbefangener geber gefloffen, fjeipt 

cS: bie ©elbgierbe mad)t ben Araber jum Nauber, ben ©ür* 

fen $um llnterbrücfer unb Sütpertd), maprenb bet bem 3tt* 

ben nur bie inbuftriofe ©fjätigfeit unb ber ©peculationSgeift 

angefad)t mirb. llnb nun ber ju ©obe gelebte 3ube! 2ÖaS 

hatte ber mof)l feinen Prangern entgegenjuftellen als eben 

Sift unb ©d)laul)ett? ©ap aber bie Neligtoit aud) fold)e 

Notl)mel)r nimmer gut peipe, beiocifett bie reltgtofen Sebrbü# 
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cf er ber 3ubctt, toetcfe ftd; auf sa^fretcCje Stetten au6 ber 

Schrift unb bem Satrnub ftütjen, um bem Süßafn einer bteö- 

fdüftgeit Unterfdjetbung §it>(fd^en 3uben unb ^ttcftjuben oorju* 

beugen. So feift et>: „SS5er nur eine *)3rute (bie fteinfte 

SWunjforte) ftieftt, gtetcfoicl ob einem 3$raetiten ober Sftcft* 

iSraetiten, ber ubertritt ba3 mofatfcfe Verbot: „„Su fottft nicft 

[testenbeSgteicfen: „Süßer im Raubet unb SBanbel, fei e3 mit 

einem 33raetiten ober ©bfjenbiener, falfdj mtft ober toagt." — 

©3 ift oerboten, 3emanbeit, es fei nun 33raetit ober üftidjt* 

i^raelit im Raubet unb Süßanbet p betrügen ober $u finter* 

gefen; fo §. S3. muf man bem Raufer oorfer anjetgen, ob 

bie §it oerfaufenbe Süßaare trgenb einen güefter fat *). 

3ürtoafr, tote 3ofeff fetbft bett S3etfer trt feitteö S3ru* 

berS S5en|amin3 Otetfefacf legen tief, unb ifn bann beö Sieb* 

ftaftö bejüd)ttgte, fo fabt aucf 3fr bie Hefter, beren 3fr 

©ure iöraetitifdjen S3rüber seift, in beren Seete fineingetegt 

unb befdjutbigt unb beftraft fte barob fintcrfer. greittcf 

bauerte ber Sdjerj bei 3ofeff nicft gar fo tange tote bet 

©ud), unb toar aucf nicft gan§ fo graufam tote bet ©ud)! 

SüßaS bie gefeltfcfaftttdjen Hefter betrifft, bie man ben 

3uben fo gerne in bie Sdjufe fdjiebt, fo liegt eö fa bet 

©ud), fte oerfd)toütben p madfen. „$ried)eret!" ©t fo 

ertaubt ifm nur aufreeft p gefen unb ben «föoff tote feber 

*) Mainvonides Sach. Hach. V. T Choschen Hamisclipot. Cap. 

348. §. 12. Cap. 231. §. 1. c. 359. §. 1. c. 228. §. 6. unb iit ben 5tl)faitb< 

lungen vom 9tcmbe, vom tBeilaufe, oont Sagetofpt. 



236 

attberc freie Bürger in bte Jpoße ju ßaltcit, unb er totrb 

gerne baS unbequeme Ärtecßen aufgeben. ©rlaitbt ißm, baS 

als Stecßt ju forbern, toaS er jeßt als ©uttft erbetteln muß, 

unb 3ßr toerbet halb bemerfen, baß fein frummer Surfen 

fein angeborener Feßler ift. „Unfcßbne (Bitte!" Sollt 

3ßr, baß ein Sauer, ber immer auf bem 2)orfe lebte, tute 

ein Staatsmann jtdj benehmen foll, ober baß ber ©rubenar* 

beiter, ber 3aßr aus 3aßr ein in ber fünftem Stcfe lebt, 

bte Sanieren etneS 'parifer Salons fennen foll? 3ßr ßabt 

beit Suben fo lange itt ber fünftem Subeitfiabt etngefperrt 

gehalten, foll er feinere Sitten ßaben als ber Satter unb 

Arbeiter ? Unb bemtodf, faurn ßabt 3ßr iß nt ein tuenig Suft, 

ein tuentg freiere Setoegung gelaffen, feßt tote rafdj er bas 

Serfaumte nadjßolte. 

Senn ber gemeine 3ube in bem 5lnfd)ltcßett an frcmbe 

Sitte nod) nidjt fo toeit gebteßen ift, um nicßt biStoetlen 

biefentgen Sanieren burdjblideit 31t taffen, roeldje ißtt auf 

eine unangenehme Seife auSjeidjnen, ber ^erftflage preis 

geben, unb oft bie acßtungStoertßefte l)3erfbntid)fctt Oerfennen 

laffen, fo liegt bteS einzig unb allein tn ber Unoctdttber* 

lidjfeit ber Setfptele unb ber Umgebung, toeldjcr bie Jtluft, 

bte man im Serfeßr jtotfcßen ©ßriften unb Subeit bcfteßeit 

laßt, Sorfd)ub letftet. Unb beitttocß totrb mau bemerfen, 

baß eS felbft 001t beit geringeren ©laffen immer lebhafter 

empfuitben toirb, tote feßr eS 9totß tßue, baS im Umgänge 

fid) als auffatlenb, ttnangeneßnt ober ladjcrtidj 3)arftetlenbe 

ab^itftreifen, toaßrenb btejentgcn, tocldie beit Unterridd an 

djrifttidjen Seßranftalten genießen, ober foitft burd) Steifen unb 
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•öerfetm nidjt auf beit Umgang mit ben ©tamme^genoffen 

befdjrdnft bleiben, ftd) grbptenttjeitS fjtebon emanctbirt I)abett. 

tlnb mitt man bergeffett, bafü audj unter anbern Wationati* 

taten fotd)e fiel) faunt mtnber jttrn £dd)erltdjen geftattenben (Si* 

gcntt)umtid)feitcn tu ber duferen (Srfdjeinung ftd) barbieten, nur 

Serben fie auf eine minber geljdfftge Seife aufgefaft. (Snb- 

lid) trifft bic eben fo fdjarf gerügte Unreinlidffeit im 2tttge* 

meinen bod) nur bie Firmen, nic^t bap fie mte bei Statte* 

nern ttnb felbft gtanjofen ein 9?ationaIfetjter mdre; ttnb 

felbft bei ben jübtfdjcn Firmen befdjrdnft fie fid) groptentljettö 

auf tljre Quartiere, ma3 fid) burd) (Stenb unb @ebrdngtf)eit 

fuglidj erftdren tdpt, matjrenb fie für tfre ^erfon fdjoit burd) 

bie retigibfen ©afcungen, metdje baö öftere Safdjen betreffen, 

babott abgetjalten merben. 

Senn mir bemnadj glauben, bie Smmürfe, bie man 

nod) I;eitt ju ©age ben Subcn machen fattn, auf bie (Sitte 

S'Bur^cb ber Unterbrudung ptrucffuljren ju fbnnen, fo fommen 

mir bagegen jum ©djtuffe auf (Sinen, ben mir teidjt xtber^ 

geljen tonnten, meit er bon ben (Gegnern motjt ant meiften 

gefpart morbett ift, unb ben mir gerabe am mcntgften §u 

entfdjulbigen ftttben. (Sä tft ber Srtbifferentiömuö für 

gentetnfame 9Wigtoit3* unb ©tammeSintereffen. — Sit bent 

(Stfer ganj ftranjofett, (Sngldnber, *)3reupen, Defterreidjer fein 

31t motten, glauben SSiete bergeffen §u muffen, bap fte attd) 

Suben ftnb, unb überfeinen cö, bap nationette 9Serfd)iebenl)ctt 

ftd) mit confefftonetter (Sintjcit gar mot)t beretttbaren taffe. 

(Sin fd)tageitbcö Söeifpiet, bap eö bennod) fo fein fonne, f)at 

eben baö (Sreigntp bott 2)ama$cu8 in tteuefter 3eü gegeben, 
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unb bte cbefmütljtgcn dtdiupeit biefer 6adje ftnb um fo ntefjr 

gefeiert tvorbeit, fe ntefjr ftd; ber fanget an SSorfantpfcrn 

überhaupt füfjfbar madjt. SÖetttt mtr, abgffefjen oon fetter 

gcivaltfantcn Stufrüttlung, über Saufjett ffagen, fo fbnnett 

nur in SSc^tefjuitg auf 9iefigtondtntereffcn bett ©ritttb, ioentt 

audj nidjt bie ©ntfdjitfbtgung barin fudjett, baf? in neuerer 

3eit Aufffdrwtg, nodj ntefjr aber tfjr 9tadjdffer— Anfftdrerci, 

an affen ^Religionen mefjr ober mtnber gerütteft fjat; bie 

ifraefttifdje tft baoon nidjt frei geblieben, unb ioenn aud; nur 

unnndjtigere ©lieber am Subentfjunte fangfam abgefoft tour- 

bett, fo fonnte bodj bie Strfuttg ber ©rfdjfaffttttg unb ©dinuu 

djitng üorerft nidjt aubbfcibett, jurnal bie Sieactioit nur fang* 

fam eintrat. And) fdft ftdj in ben ©emetnbett nidjt an ?0ian* 

gef eineö liberalen <Sittne3 für bie 33efbrberung unb 23egrüit* 

bttng nü&Iidjer Anftaften ffagen, e3 gefdjiefjt beö Sbbfidjett, 

fa be3 Au^gejeidjiteten ttodj »iel in biefer dpinftdjt. Am met* 

ften aber ift ber Mangel an ©nergte unb Sfubb au er¬ 

bet ben berufenen Aoortfüfjrcrit ber gemetnfamen bürgerftdjett 

Angelegenheiten unb an ©cioegfidjfeit bet ben Waffen ju 

beffagen. hieran bürfte aber roofjf lieber bte fange 2>auer 

beö 3)rttcfe3 bte oorttcfjmfte @djulb tragen. Unb ber ge* 

ringe ©rfofg ber fo fang unb oft aufgeftefften SSefdjtoerben 

mitfte fa «fpoffnunggfofigfeit unb mit tfjr fette Abftum:pfung er* 

jettgen, mefdje an bad SÖort ber 6djrift erinnert: „9D?ofe$ 

rebete ju ben dÜnbern Sfracbd, aber fie fjbrtcn nidjt auf 

9Jiofeö oor dUeintmtffj unb fdjtuerer Arbeit *). 

*) Exod. 6. 9. 
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Spießen nur bteö ßpitel ab; nüe audj bie Sdjat# 

teil langer ober fürjer auf bte mofatfdjen 5Befenner fielen, 

nie fyat ba$ Sidjt reiner menfdjlidjer Sdtgenben aufgeprt, tn# 

nerfyalb tper eingeipferdjten ober erweiterten 93e§trfe jit leudj# 

ten unb ju warntet^. 3mmer aber wirb e3 bte größte litt# 

billigfeit bleiben, bte gange Nation für bie ©ebredjett ber 

(Sinjclnett foltbartfd) ocrbiitbltd) §u mauert, ofgte anbern £l)etf3 

bte unter tl)r ftd) prauöftetlenben oerbtenftltdjen Setten ent# 

gegen ju galten, iooju nur feitte3Wcg3 bc3 Stop ju erman# 

geln glauben. 



®ritte£ <£<t{utrf+ 

93on ben £td)t feiten an Subentfyum unb 3üben. 

„^eibe: 8cf)t micf) baS ©efe£, btetocit bit 

auf einem $ufse fleljft, 

•§> tIIel: Siebe beinen Stacken tote bidj feibft: 

baö ift bei* Seit, afieg Ucbrige ift 

(Sommentar. “ 

Talm. Tract. Sabbat. 31. 

($*3 fabelt, namentlich in neuerer 3eit, fo Mete ^adjtnct* 

jungen über Me (Sdjonfyett beS mofaifdjen ©ittengefefceS’ ffntt 

gefunben, baf nur un6 ein aUfju langet 93ertt>etten bet bie* 

fern !)3unct erfparen fbnnen *). 

SBie eine SDcorgenrbtfye auö ftnjierer 9iad)t, tritt baS 

ntofatfdje ©efetj auö einer Sföett noft SSerberbntfi unb <SiU 

tenlojtgfeit fyemr. ©3 begnügt ftd) nidjt ber Abgötterei unb 

t^ren ©raucht burdj bie Sefyre beö ©inen, altgcredjten, barmtet# 

jigen ©otteä entgegenjutretenj eö »erfünbet and) feinen 2)ienft 

*) <Setjr guten Auffdjluf hierüber gibt ©atnaborö Sffier!: Histoire 

de la loi et des institutions de Moyse. 4 Vol. Paris 1828. 
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in Selbftfjeiltgung. Ste jefyn 9Borte, bie oorn «Sinai ait6' 

gefeit, ergeben ju ben erften ^Pfiicbjten: ©l)rfurd)t, ©efjorfam 

unb Sanfbarfeit gegen ©ott, Slrbeit nnb 9M)e, SÄenfdjlfdj* 

feit gegen ben grembling unb dtnedjt unb felbft gegen bad 

£f)terj (Ehrerbietung gegen bie (Eltern, dteufdjheit, Unoerletj* 

lidjfeit bcr ^erfon unb bcd (Eigentl)umd, 2£al)rf)afttgfett, (Ent* 

Ijaltung allen 9ietbed unb aller bbfeit SBegterbett. 3n bem, 

Wad jur SSeroollftdnbtgung bed Sittengefefjed folgt, fpric^t 

ftdj neben jenem ©runbjug ber Selbftl) eilig ttng aud) ber 

ber ebelftcn Humanität aud, (Entfernung alled Stoßen, Xtyt'' 

rtfdjen, ©emetnen, alled ©raitfamen, ßieblofett, Slucfftdjtölo* 

fen. Strenge ©eredjtigfeit foll gef>anbf)abt werben unb bem 

Firmen ntdjt feine Slrnuttl) bad 2Öort oor ©eridjt fyredjen, — 

etn ©ebot, bad auf ein uberWtegenb weidjed ©emutl) fd)on 

bet ben bamaligen Sfraeliten fdjliejjen laßt; — mtlbernb foll 

überall bie Söfenfdjltdjfett oorwalten. Ser ©laubiger barf 

nidit fein 9ied)t mit «jpdrte oerfolgen, nidjt bem Sdjulbiter 

bad Unentbef)rlid)e Wcgnel)menj $reil)ett unb (Eigentum fbn* 

nen nic^t auf ewig oerwirft Werben; bem unwitlfitf)rltif)en 

Sobtfdjldger follen greiftdtten offen fielen; Eßriefter unb Seott 

follen oerforgt fein; bem Sauben foll nidjt geflucht unb bem 

23ltnben fein Slnftof in ben 2Öeg gelegt werben, dletne dMn* 

fung foll ben Sötttwen unb SBatfen wtberfaljren, unb um 

tljrentmtllen follen ftelb unb SBetnberg nid)t ganjltd) abge* 

drnbtet unb abgelefen werben, unb oor einem grauen Raupte 

foll bie Sugenb aufftef)en. 23orjugltd)er Sl)eilnaf)me wirb ber 

grembling empfohlen; eingcbenf ber harten 53ef)anblung in 

^leg^ten, foll er nirgenbd bebrncft werben, l)at 3lntf)etl an 

16 
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allen ftreubeit unb ^eftltdjfetten, unb foK geliebt werben *). 

unb ©roll foll deiner bem 3lnbern nadjtragen, unb felbft 

be3 $etnbe3 neunter ©fei auf bte rechte S5al;n unb bem (St* 

gentljumer jurucfgefüfjrt Serben, unb felbft bcm Ddjfen, wenn 

er brtfdjt, foll man ba3 9J?aul nicfjt oerbtnben**). 

6old)e3 ©Ittengefefc, bte Sßergamcntrollen, auf mcl* 

d)en ed ntebergefdjriekn, l)ebt 3frael mit Siedet l)od) ent* 

*) „2öie bet ©ingeBotne unter Sud;, fet ©ucf) bet ^tembling, bet Bet 

Sud) meilet, unb bu foftfi i^n lieben wie bid) felbft, bcnit 'gremblinge matt 

3f|t tm Sanbe 9Jit$taim. 3d> bet ©mige Bin (Euer ©ott!" 3 33. 23t. 19. 34. 

„$>et ©bomite ift bein 33ruber, bu follft iffn uicfjt Raffen." 5 93. 33t. 23. 8. 

SIBet bet ©eifl trautet üDulbung ftnbet ftc^ in allen $f)nfen beö 3ubentt)umö 

ijot. SOtofes fletlt uns SMdn’febef, bet nidjt auö StBraliamö ©efc^lec^t ents 

fyroffen, als einen ^rieftet beS fiodjfien ©ottes bat. ©r felBfi Bejengt 

bem mabianifd;en fjßtieftet 3eff)ro, feinem Sdimiegcfoater, feine Sßeteljtung, 

unb nimmt guten Statt; ton i(;m an. deinem 33oIfe laugnet er bie Dffen; 

Batung aB, unb ftellt bie beö 33alaams auf gleiche Stufe mit bet feinis 

gen. 3m gleichen ©eifl fagt SeBfita jn bcm Äonige bet Stmonitet: „9ßas 

©IjamoS bein ©ott bit gaB, ift bein, maS 3et|00a unfet ©ott itnS gaB, tjl 

unfer." ®ie fromme Ste^emia ßcfdjmott Stutf), bem Dtfia in fein 8anb unb 

jn feinen ©ottern ju folgen. -§ioB, bet fein 3ube mar, mitb bet Äned;t 

©ottes unb bet »otlfommcnfte 23tenfd> genannt. Salomo flefyt ben Segen 

©ottes für ben gremben fycraB, bet nidjt aus 3ftael ift, unb $u JDaüib’S 

unb Salomo’S Seiten ftanben, toie Bereits ermahnt, »tele ^rernbe in fjotjeu 

©fiten in Sftael. „£aBett mit nidd Stile ©inen 3Satet; l;at uns nidjt ©in 

©ott gefdjiaffen?" fagt 23taleadji (2. 10). SelBfi notß unter bem grau* 

famen Scßmcrt bet 33etfolgung fmben mit ben Xalmub aßnlidie Seiften bet 

$>ulbung oetfunben. 

**) 2ßcnn bein $cinb hungrig ift, fo giB i(|m 33rob, unb menn ißn 

bütfiet, fo teidfe if?m SBaffet, ©tfreue bid) nid|t an bem Unglud beineö 

SeinbeS unb fei nidft froßlicB üBer feinen $al(. §afj oerutfaeßt Streit, aBer 

bie Siebe Bebeeft alle 93eleibigungen. Sf>. Sal. 25. 21. 24. 16. 10. 12. 
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per, benit eö fittb, mie einer feiner eifrigften 23orrebner fagt, 

feine ^af)nen, bie eö errettet §at, au3 ben taitfenbfa^rigen 

faireren dampfen. Unb inbern e3 fie emporhebt, erfrdftigt 

eö fid) in foldjem @efe£ ber Siebe an ber ©otteötbee, bie 

ftdj burd) alte feine 23orftellungen fdjltngt. @3 ift bied nid)t 

bie 3bee be3 ftrengen eifrigen ^artilulargotteö mie bie 93er# 

f erntet beö 3ubenthumS angeben, fonbern bie bed Sltlbarm# 

herzigen, mie fie ftdj in ber 9)?ofe3offenbarung auöfpridjt *). 

2)te heutige (Sioitifation glaubt fdjon biel getl)an zu f)aben, 

trenn fie biefeit taufcnbfalfrtgen Fahnenträgern nicht tute elfe* 

bem, baS falte SRorbetfen in bie 53utft ftbftj btelleidjt fommt 

ttod) eine anbere, bie fid) fdjulbig fül)lt, bad @emel)r oor 

if)neit ju prdfenttren. 

933tr trollen fjier nicht bartf)un, mad bon btefem @e# 

feb neueren Dieligtonen gemein ift unb gemein gemorben ift **), 

nur ihr 53erhdltntf ju ben alteren fei und mit SBorten aud 

einem trefflidjen 2tuffaf$e zu bezeichnen erlaubt. mit 

Stolz fagen mir es, mir 3uben mären ed, bie zu einer 

3eit, mo dpetlad £bd)fer nod) mit Sd)mdnen unb Stieren 

Umgang pflegen, fdjon ein ftrenged (§1)0* unb dbeufd)hettd# 

*) ®ott ifi barmherzig unb gnabig unb tangmutfjig unb »on größter 

©nabe unb -2Bat)rbaftigfeit, bemaßrt ©nabe bis ins taufeitbjle ©lieb unb 

»ergibt ÜDJiffetfjat unb @ünbe. ©rob. SDtefe SBorte mürben maßtenb bes 

StuSljebenS ber ©efeijrollen »on ber »erfammetten SJJenge mieberf)olt. 

**) tBortrefflicbe 9tachmeifungen hierüber finben fid? in @al»abor: 

Histoire de Jesus Christ et de sa doctrine, Paris, unb in ©Ct- 

ger’3 gefronter tßreisfdjrift: äöaS t)at 2M)ameb bem 3ubent()um ents 

nominen ? 

16* 
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gefe£ Ratten, bte 33lutfdjanbe auf ba£ fpeciellfte beftnirteit, 

für bie friegeigefangenen grauen forgten unb ben SBIutfdfan* 

ber mit bem Sobe beftraften. 2Btr Subett mären e$, bte 

baö tm 9Jienfd;en jafmten, jügelten, feffclten, unb ooit 

unö hat e3 bte SEBelt gelernt." 

Dl;ne fürdjten ju muffen, anmaftenb ju erfdietuen, bür* 

fen mir l)tn^ufügen, bap ftd; faum irgenb eine Sitten* unb 

£ugcnbtef)re in ben reltgtbfen Schriften ber 3uben entbehren 

lafit *). 9tud) marb e3 ihnen letdjt in neuerer 3eit »ollftan* 

btge Sefyrbüdjer ihrer ^eligtoim* unb Sittenlehre abpfaffen, 

in benen jebe§ ©ebot feine SBegrünbitng in fold)en (Stellen 

ftnbet. 2)teö füf)rt un3 itod) einmal auf ben £almub $u* 

rücf. 2)iefe3 angefeinbete 2£erf, ju beffeit 23ertl)eibtguttg 

mir oort)tn einige Söorte unternahmen, enthalt eine gülle 

ber retnften SBei^heitö* unb Sugenblefjren, bie fidf eben fo 

in ben überlieferten Sagen unb Parabeln, al3 in ben 5lu^ 

fyrüdjen funb geben. Sefftng, ^erber, gean ^aul u. $1. tya* 

ben barauf burd) ©itate aufmertfam gemadjt, fo tote tter* 

fchiebene 2lbf)anblungen unb Sammlungen eö nachmeifen **). 

*) „Ulid-it etwa eine tteue (Summe bon Sittenletyren ^aBcn SefuS unb 

bie Stjjoftet gelehrt, audj wollten fte nid;t, bafj man anberswo Seligfeit unb 

ewiges Seben fuct;e als in ©ott. Ueberljaubt bürfte es fdjWer fallen, hier 

irgenb eine einjelne 2el)re ju ftuben, bie ni^t einzeln unb oft in einer anbc; 

ren 93e^ie^ung ftc^> bei ipijilo ober irgenb einem anbern geiftboflen jübifcbeit 

Seigrer ftnbe." S)as @l)riftentljum in feiner SOBa^r^eit unb ©bttlidffeit bon 

@d;Warj. ejpeibelberg 1808. 1. £f). <S. 419. 

**) ffiir berweifen unfere d^rifHic^en Sefer, bie ftcb in Äurje mit ben 

Srtjönljeiten beS Salmubs befannt machen Wollen, borjüglid; auf jwei fletne 
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Unb oorsügtid) ergab ed ftdj barum atd eine Duette bed £ro- 

fted unb ber 23etef)rung, ioeit ed bad ©eßrdge einer fpdtern 

unb entuncfettern Denftoetfe tragenb, einging in bie oielfad) 

üerdnberten 93ert)dttniffe bed SSotfed nadj ©tnbüßung feiner 

(Selbftftanbigfeit. 5tud einem folgen ©ejtdjtdfmnfte erfc^einen 

und befonberd bejeidjnenb bie ^inmeifungen unb ©rmat)num 

gen betreffenb ben toeifen unb unerforfdjttdjen Slathfdjtufj 

©otted unb bie fromme ©rgebitng in benfetben, ben ©iaubett 

an eine $ortbauer nad) bem £obe, bie ©ebote ber 2ßal)rf)ett, 

©eredjtigfcit, 5)JtÜbtt)dtigfeit gegen atte SJienfcfjen, oI)ne lln* * 

terfdjteb bed ©taubend*), bie *Pftid)t, bem Sanbedfurfien unb 

bem SSaterlanbe unter atten 23erf)dttniffen mit unoerbrüd)tid)er 

Breite ju bienen, ftd) mit ber ©ottedtefyre ju befd)dfttgen, ein 

nüfctidjed ©etoerbe $u ergreifen unb ben SJZufftggang ju fdjeuen, 

bie dlinber gut jit erstehen, unb jtd) öor ber üftid)tfgfeit 

menfdjlidjer (Sitelfeiten, fo tote t>or bem fdjdbtidjen ©tnfluffe 

ber Seibenfdjaften ju magren. 2Öir fjaben berettd barauf 

t)ingemiefen, rote retn unb ungetrübt bie neuen Duet¬ 

ten ber ©rbauung unb rettgtbfen 23etef>rung ben 

Suben in Deftcrretd) fließen. 3t)re täglichen unb ftefttagdge* 

bete liegen namenttid) in ben oortreffttdjen Ueberfe^ungen bed 

roadern 9J?ant)eimer bem öffentlichen Urtt)ette oor, fo roie bie 

Schriften: ber 93ater ($irfe Stbotf)), bor Äußern aucf; metrifd) be? 

arbeitet »on (Stern, Sffifen 1840, unb Sagen auß bem iSatmub, auß bem 

(Snglifcben beß ^urmife, Selbig 1835. 

*) So beißt eß, baß ber linbefcfymttene, ber ftdf; bem Sittengefeij er* 

gibt, auf gleicher Stufe mit bem jubifdjen ^ol^en^rtefler ftefje. 
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Nortrdge biefeS ausgezeichneten dbanjelrebnerS unb ©etftlifen 

unb alte von ihm auSgehenben reltgiofen 5lcte einen ©eift ber 

Sßnrbe unb Sittliffeit atl)men, Welfer vtelfaf von ß^riften 

aus allen Stauben anerkannt unb bewunbert worben ift. 

SBenn wir Riebet 2Bien mit befonberer Vorliebe ins 2luge zu 

faffen ff einen, fo geffteht eS, weil wir eS als ben gocuS 

einer zeitgemäßen Reform in reltgiofen Singen betrachten bür* 

fen, von bem bie Strahlen weiterhin naf allen Stiftungen 

ausgef)en *). 

So verbtent bie erbauliche 5lnorbnung beö ©otteSbicn* 

fteS unb ber übrigen Sitten im Semmel p Stöien ffon barum 

eine vorzüglichere Slnerfennung als anbere Snftitutionen ähnli¬ 

cher 3lrt, Weil babei bivergirenbe Slnjtften gtücflif vermittelt 

unb Spaltungen, wie fte anberSWo ftatt fanben, „vertnieben 

würben. 2luf ha* biefelbe mehrfache Nachahmung in ben 

übrigen Provinzen gefunben, namentlich p ^eff# ^rag, 

Nantffa, unb ein ©leifeS gilt von Sehrffule unb ©onfir* 

mation, weld)e ledere neuerlich auf in Semberg eittge* 

führt würbe. $ortrefflife jübtffe Sd)ulen ftnb an ben ver* 

ffiebenften fünften ber SNonarfie hwöorgegangen, zu $a* 

bua blüht baS borttge, jetzt in Böhmen unb Ungarn in ber 

Nachahmung begriffene Nabinerfeminar, unb breitet feine wohl* 

*. *) 2)er erfle exngreifenbe 3mbul$ $ur »erebelnben Umgejkltung ber 

(Sultuö ? unb 9tituaIformen ging befanntlidj non bem mefbpf)Uifcbcn (Sonftfio^ 

rtal**ßraftbenten non Sacobfoljn aus, einem SRanne ber Seit, Straft 

unb Sßermcgen mit feltener ®lut unb ^oc^fjerjigfeit ben Sntereffen feiner 

®laubenbgenoffen nad) Snneu unbSlufjen ju meiijete, beffen ©ejlrebungen aber 

auc^ mit einem frönen Erfolge gefrönt mürben. 
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tfatige SBtrffamfeit über ganj Stottert au$j Partner, mie 

Suajato, Reggio, Vappaport, (Sfmritt, ©ad)ß u. nt. a. gerett 

d)en ber jübifdjen ©ljeotogie tit ©efterreidj §ur magren (Sfme, 

tutb baö ©trebert nad) einer oerbottfommneten miffenfdjaftti* 

djen Vegtunbung btefeö ©tubiunto get)t .fjanb in ^anb mit 

umfidjtigcn Reformen in ßttttuS unb ©djulmefen. 

SÖemt nur nun ben S3ttcf auf ba3 prafttfdje 3u* 

bentfyum merfett, fo fallt uns juerft bie bemunberungSmür* 

btge ©taubenötreue, ber tjerrtidje ©taubenömutf) ber 

Subeit auf. 2tud) anbere ©ecten Ratten Verfolgung unb 

9ttdrtprertt)um gu befielen, aber fo lang unb fo peinbott ferne. 

9?td)t ber etnjelnen ©taubenSfyetben gcbenfen mir tjiebei, mte 

fie itn6 fdjon bie Vibel in Scannern unb grauen aufftettt, 

in ben brei Scannern int feurigen JDfen, in ©antet tn ber 

fiomengrube, tn ©eboraf), (§ftf)er, Subitt), ber Sftutter mit 

ben fteben ©bfjnen bor 2ttttiod)u3: nein, mir Ratten urto nur 

an bie nod) btet ju menig gemurbigte *ßrofangefd)td)te ber 

Suben. 2ßir gebenfen ber ©aufenbe unb ©aufenbe, 

bie unt if>re6 ©toubenß mitten bttrdj baß ©djmcrt, burd) geuer 

unb Sßaffer, tn auSgefudjten Vtartern jtdj mit Setb unb 

dlittb worben tiefen, unb auf bem ftammenben ©djeiterfyaufen 

bie ©ecte mit bem Sluörufe aubtjaudjten: «£jbre Sfraet, ber 

(£mige ift unfer @ott, ber Gmnge ift einig! 2ötr gebenfen 

ber «ipunberttaufenbe, bie um folgen ©taubenö mitten ftdj 

plünbern unb berauben tiefen. 2Ötr erinnern an bie 3ttten 

ber dtreujjuge, ber gtagettanten unb ber Snquifttion. 2Bir 

bermeifen auf ben 3^9 bon breimatt)unberttaufenb (nadf am 

bem 400,000) guben arto ©paniert, bie boit ber (dngft am 
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geftammten «fpetmatf) auSgetrtebeit, bem SSeftfc unb bett ©fjrett 

entfagten unb alle tf)re ^abe um einen ©pottpreis Eingaben, 

um ttjeilS in ben ftdjern £ob, tfyettS in ©daueret, i^etlö in 

ein bitteres ©rit unter fremben .fnmmelftrtd) ju getjen. 2Öa* 

ren baS bie feigen? SBarett baS biejenigen, melcfye aus ir* 

bifdjem @ut if)ren Abgott machten? Slber at>nlid;e 3üge üon 

SebenStterad^tung um ber 2öat)rf)eit beS Vefennt* 

niffeS mitten ftnbett mir im eigenen Vatertanbe, bei ben 

Vertreibungen ber Suben aus Vbfmten unb Defterreid). ©o 

gefdjat) eS ju ©nbe beS etfften 3at)rt)unberts in 23bt)men un* 

ter VoteStam, baf man bie Suben gingen mottte, bie auf* 

gebrungene £aufe ju begatten; fte aber entfdjtoffen ftd), lieber 

Vbfymen als tfren ©tauben $u üertaffen. ©ie maren fdjon 

Sitr Slbreife fertig, atS ber .fperjog alle it)re (Suter mit bent 

Vebeuten ein§ieJ)en tief, baf, mie fte arm nad) Vbfjmen ge* 

fommen feien, fte eben fo rnteber megsietjen mbdjten. Unb 

fo Ratten bie Suben abermals .fpeimatt) unb ©ut geopfert 

um bem ödterticfjen ©tauben treu ju bleiben. ©0 gebenfett 

mir enbtidf ber 9ViIlionen, bie um fotcfye üffiafmfyeit beS 

VefenntntffeS ftd) 3af)rf)unberte oon ^]etn unb ©dpnad) bis 

auf ben heutigen £ag fyinburd) gemttnben unb ben Vamett 

oon 3uben mit benen »on 2Öaf)rt)eitSfdmpfern gteid)be* 

beutenb gemacht t)aben. 2Bir gebenfen ber Sitten, bie alt’ 

biefe ©dfredntffe ftanbf)aft ubermanben, mir gebenfen aber 

aud) ber Vettern, melden bie moberne ©ioitifation als eiferne 

Jungfrau mit taufenb fyemrragenben ©pi^en entgegentritt, 

metdje nid)ts fein, nichts tjaben bürfett auf bem f)etmatf)ltd)en 

Voben, ben fte mit it)rem Vtute gebitngt fjaben. Unb ntd)t 
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ber ©cljretfntffe altem, aud) ber Stufungen fyabett mir. ju ge# 

benfen! 9Zicf)t mef)r »erfüllt mie ef)ebem, aufgerotlt s>or al# 

len 231tcfen ftnb bte ^arabtefe ber 9ful)e, ber ^reifjeit, beS 

IBeft^eö, ber ©§re, unb freunblid) mirb auf ben ©djlüffet f)in# 

geliefert, ber mit einem letzten ©rutf bte üerfcfylofjenen 

©Ijüren fprengt. 916er ber 9foff ber Süge *) unb beS 9Äetn# 

eibeS fjaftet an bem ©bluffet unb er mirb mutf)ig jurütfge# 

liefen. Sind) Sfrael mirb auf einen 33erg getragen, bon 

mannen eS alle ^errüdjfeiten ber 2Öelt uberftfjaut, unb attcl) 

Sfrael fprtdjt: ,,^ebe ©id) meg bon mir! eS fielet gefdjrte# 

ben: ©u fottft ©ott ©einen <£>errn anbeten unb tf)m allein 

bienen**)." ©tefer *|36bel, l)eipt eS in einer neuern (Schrift ***), 

blieb in feiner compaften SJiaffe als Änecfyt ©otteS meifer, 

als bte SÖetfen alle beS SlbenblanbeS, bie feine Setjre be# 

fc^munjeltenj biefer elenbe armfelige l)366el mar ber einzige 

grete in ÄnedjtSgeftalt, ber bis auf biefen ©ag baS $etl ber 

Sftenfdjl) eit unb bte befeligenbe 2Bab)rf)ett in feinem jerlumpten 

Hantel Ijerumtrug f). 

*) ©3 rerffebt ftdj ron felbfl, bafs Säge uttb Sßabrbeit t;ier immer 

nur in fubjectiner Schiebung genommen merben, baber eben fo irentg «om 

abfotuten iffiertb ber Steligionen bie Siebe fein fann, als rott ben einzelnen 

Uebertrittsfalten, bie aus Ueberjeugnng jiatt ftnben. 

**) ©rang. Sucd 4. 8. 

***) SJlenbelfob« unb feine ©cijule, ron Dr. ©teinbeint. Hamburg 

1840. 

f) £)b einmal in einem iuabnftnnigen ©ebirne ber ©ebanfe ent; 

fielen tonnte, bap bie $nrjHn, bie ron prächtigen Stoffen gezogen babeint 
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liefet* Siebe gu @ott burd) fo(d;e Sebent# unb 

$obe30erad)tung, burd) bemüt^.tge fromme Erge* 

bung betoal)rt, uitb tdglid) unb ftünblid) burd) öietfdltige 

Entbehrungen unb Dpfer genährt, fdjließt ftd) toürbtg bie 

Siebe ju ben SJieitfdjen an, in ben üerfd)iebenften SSer- 

hdftniffen unb djaracterifirt ftch aud) ba burd) Sdrnte unb 

Smtigfeit. 

3)a3 ndchfte unb natnrlid)fte btefer ©erhdltniffe ift bie 

Familie, dbinbltdje Siebe unb Ehrfurcht, eine@ ^er 

«^außtgebote beö 3ubeittl)um3, totrb altgemein aitSgeubt, unb 

äußert ftd) in bem felbftoerldugnenbften ©ehorfam unb ber 

jarteften Sorgfalt todf)renb beö Sebenö, in langer, ftrenger 

unb lebettöldnglid) toieberfchrenber Trauer nad) bem £obe. 

2Bte groß ift bagegen aud) bie Siebe ber Eltern $u iß* 

ren dbtnbern, tote gerne ertragt ber jübifdje SSater unb 

bie jubifche Sttutter jebeö £>:pfer, jebe Entbehrung, jebe 

üftotf) unb Schmach um ber ^tnber totllen, unb tote alt* 

gemein oerfüntmern fte ftd) nur allgufeljr ben Eemtß beö 

Sebent, nur um ihren dbirtbern eine gute Ergießung ju 

geben, unb toemt fte groß getoorbett, fte — oft oerfd)toett* 

bertfd) — au^uftatten. 2ßie rußvenb ift nicht Q3ater* unb 

9Jtutterforge, toemt ein dtinb erfranft, toie tief unb anl)al* 

fället um iljren (SlauBeit aBjufdjmoren, toeil ber 2ßeg $u einer Jbrone 

nur burd) eine frembe Jbtrcfye fufirt, tn ber 2£age beS ehn’gen 9ttc^)tei<? 

letzter fein fonnte als bas jerlumote 3ubd)en, Von ben rollenben 

Stabern tljrcr Earoffe BefBrijt, baS um feinen HßretS Vom ivafirgeglauB; 

tcn 53efenntnip aBjuBringen tväre? 
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tcitb bet ©djnterj, trenn e3 ftirbt, felbft too bte Familien 

am äafüreidjften ftnb unb bte 9?otf) am grbften. 3)teS fallt 

befonbem tut £>rient in Q3erglei(f) $u bem gan^lid) contraftt* 

reitbett 23enel)men bet ftumffen SBefenner be3 3@lam auf. 

(S3 tft aber btefer (Sfaracteraug ein von bert dlteften ßeiten 

f)er angeftammter. SBafrenb ©riedjinnen unb ^bmertuneit 

bie (Srnafrung unb pflege tfrer kleinen Kimmen über* 

liefen, toeifeten ftd) bte fyebratfdjen Butter btefem f)ctltgen 

©efcl)dfte felbft, obfcEjott bte Ätnber getobfynlid} erft nacf 30 

bt3 36 Monaten entlohnt tuurben. 2)te fettere (Sr$tef)ung 

bet Ätnber bis jum fünften 3al)re, fo lute bte oollftanbige 

bet 9Jtabd)en blteb immer ttyr angelegentltdjfteS ©efdjaft. 

©tiedjen unb hontet vertrauten bie (?rjtel)ung if)ter ©bf)ne 

©claven an, ber fjebraifdje IBater unterrichtete fte felbft fo* 

iuob)l in gotteSbienftlicljen ©tttgen (tvie baS nod) fyeutjutage 

unter ben geringem klaffen allgemein gefc^telü) als in bür* 

geritten ©efdjaften, unb nur auSnaljmStvetfe fdfcfte er fte 

$u einem ^rieftet ober Meinten ober ju einem ^ropfeten §ur 

beffern (Sratefjung. Ü)te (Sf)en, obfdjon meiftenS aus (Soit* 

venienj gefdjloffett, seinen ftch burd} (Sintradjt unb toedjfel* 

feilt ge £reue aus. Slnerfannt tft, baf eS unter ben 

3uben tuenig unef)elic£)e Htnber, verfyaltnifmaftg §ur 93olfS* 

jafl gibt; fei nun ifre frühseitige 23erel)eltdjung ober baS 

eiferne fteftfalten an tf)ren OieligionSgefefen bie oorpgltcf)fte 

Urfacfe bavon *). (Sine neuerliche ftatiftifdje Angabe aus 

*) ©tcger, ©efe^ltdje SBcrfaffiutcj bet gaHtj. 3ubenfd)aft. Semberg 

1833. 1. 23b. 17. 
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dtbittgöberg iit Cßreupett meift ba3 ÜBerl)dltnif ber uuef)elt# 

d)en ©eburten in Scjte^uttg auf bie ©ottfefftott auf folgenbe 

Sßetfe au3: 

53et bert eoattgeltfdjen unter 10 ©eburten 1 unetyetidjc, 

„ // fatf)ottfd)en „ 12 „ 1 „ 

„ „ , jübtfdjen „ 140 „ 1 „ 

ÜJiod) günfltger ftettte ftdj btefesS 23erf)dltttif tm Satire 1841 

ju Hamburg bar, ütbem Don ben unehelichen aucf) bte ef)e^ 

ltd)cn ©eburten bet ben ©tjriften 1 auf 8, bet ben guben 

1 auf 238 famen. ©tefe 3a^en/ ftd) leicht ttt$ 

Itnenbltdje Derotelfdltigen liefen, fpred)en ix>ol;t mef)r als alte 

Söorte. 

Ungeadjtet ©djetbung unb 2Ötebemref)eltd)ung erlaubt 

ftnb, fo treten bocf beriet gälte Derf)dttnifmdfig nur feiten 

ein. 2)te @efd)mifterltebe, btefe reine 53lume tm ©ar# 

ten ber 9Dienfd)f)ett, tote fte Sean *faul nennt, ankert ftdh 

unter ben Silben auf eine oor^ügltd) e^renbe Sßetfe, unb 

bte gatte, in melden ber 23ermoglidjere feine ©efdjnnfter 

nid)t ju oerforgen trachtete, ober fte gar barbett liefe, ftnb 

auperft feiten. Sind) in ben entferntem SkrmanbtfdjaftSgra# 

ben gibt ftd) biefer gamtlienftnn funb, namentlich aud) 

in ©ttftungen fitr ärmere SSermanbte, unb in einem regen 

©itttt fitr ©l)re un^ Slßifrbe ber gantilie, toeldjer man an# 

gehört unb beS üftatnenS ben man tragt. 

2)er Siebe ju ben SBlutSoermanbten unb gamiltenglte# 

bern fommt bie ju ben ©taubensoermanbten unb 

©tammeSgenoffen ju alterndd)ft, unb bebarf mol)l am 

menigften ber 9ftad)toetfung, — n>ien>ol)t mir mtö f>iev auf 
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bad im »origen ©apttet ©efagte bejiepen, ba mau nur 

attjuoft ben Suben borgemorfen, bap fie unter ftcp jufant* 

menpalten. Unb tbie Slnbcrd? ©efettt ft cp bodj jum un* 

fid)tbaren 93anbe ber ©pmpatpie in ©tauben unb Renten, 

and) bie dtipere gettmttfam binbenbe Reffet bed dttpern ©ruf* 

fed, unb fd;afft aud ©taubend* unb ©tammedgenoffen — 

aud) Unglücfdgenoffenj baper aud) mo biefe naipgetaffen, 

fened feinere 33'anb ftd) gctodert ftnbet. ©ine ©ugenb ber 

9ttten unb bed Oriented ftnbet habet tpren 5)3tap, ba fie ftd) 

auf unfere Seiten unb ©egenben erftrectt patj ed ift bie 

©aftfreunbfdjaft, tbobttrcp ed attein mbgticp wirb, bap 

ftcp fo biete pitftofe unb bebrdngte Sfraetiten fortbringen, 

hieran reipt fiep eine unberftegbare SJtitbtpdtigf ett, bie 

ftcp in reidjtidjer Sttmofenfpenbe gegen ben ©injetnen unb in 

93egrunbttng saptreidjer ©ommunatanftatten, atd Jtranfen* unb 

Setcpenbereine, grauen*, SÖaifen*, Strmen* unb anbere 93er* 

forguttgdbereine funb gibt, fo mie überpaupt bie bermogti* 

epen unb eiitficptigen ©lieber einer ©emetnbe bott ben 9tit* 

getegenpeiten berfetbett in jeher SBejiepung unenbltcp in 2tn* 

fpntcp genommen merben, um fo rnepr, ba fte nodj in 

bieten Sdnbern pinftdjttidj aller biefer ©inge, fo mte tprer 

gottedbienfttidjen unb ©cpuleinrtcptungen opne trgenb eine 

©ubbention bon ©eite bed ©taated ober ber bffentlidjett 

Sßopttpdtigfeitdanftatten, ftcp ganj auf ipre eigenen bittet 

rebucirt fepen*). 

*) Unter vielen Belegen fuhren toir Ijiet e*n nfU ctrfd^ieneneö 

äßerfc^en: 3>fe ifraetitifcfyen aßopltpütigfetteanflatten Hamburg« — 
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Slfter in intern reinften Sidjte erfdjeint moffl bie 

SO?enfdjentiebe unb Varmherjtgfeit bei* Subett, n>eld)c 

jeher anbereit Veimifdjung fremb, nur t>on bem Stnfprudj 

f)erborgentfett toirb, ben ber SDtfenfd) auf ben Sfftenfdjen 

f)at*). Unb it>enn fte oon bem Suben gegen btejentgen aus* 

geübt toirb, toeldje iffrerfeitS feine 9J?enfc^cnredjte oerfettnett, 

— bann toirb fte jum ©otteSftrafd, ben bie ©pradje mit 

bem Sporte (Sbetmutf) be^eidjnet. SDiefeS rege, tiefe ©e* 

füf>l für altes, toaS ntenfdjlidjeS ©lenb f)eipt, djaractertjtrt 

toafuhaft ben 3uben, unb barin betoaprt er fdjon jept ben 

priefterlidfen Veruf, ben if)tn feine £ef)re oerfünbet. ©ei 

eS, bap feine Vergangenheit ober feine ©egentoart fein @e* 

bürg 1841 — an, trenn 40—50 berfd;iebcne ifractitifdje SBofjitfidtigfcitß; 

anftatten .§amburgß be^eic^net fielen. Unter biefen mag nur eine be; 

fonbere ©rtbdfgtmtg ermatten, trctl fte mtjfer ber ®ereittb£f(igfett ,$u 

©etbof'fern and; noch bon oerfcnlidjer Eingebung jetgt. ©ß ift 

bieß bie ifraetttifdje a3eerbigungßgefet(fcf)aft, bon tbeld;er cß Jjeifjt: „®te 

Sfittgtieber »errichten ben JDienft ber £obtengrdber ju alten Safyreßjeiten, 

in ber brennenben .fM^e beß Sutfy, in ber fc^netbenben Ädtte beß ®e; 

cemberß ofyne Unterfducb beß Sttterß nnb ©tanbeß, bcfcffdftigen ftcf> 

mit alten auf bie S3eerbigung ©epg fiabenbeu ©cgenfldnbett, $. 5}. mit 

bem Steinigen ber lobten, mit bem Siußftetbeit berfetben u. f. m. Sin; 

fteefenbe t;dftid)e Äranffjeitcn üben feinen flbrenben ©inftufj auf ifjre 

©ienftleiftungen auß, wie fte bieß, irdfyrenb bie ©fiolera ffier iftrcit grau; 

fen <£i£ auffdjtug, oft $u jeigen ©elegenfieit Ratten. Sitte biefe ©traft; 

leiftungen »errichten fte unentgetbtid), btofj um ©otteß liülicn. " Unb 

bo.df ijt biefer SBerein fein cigenttfümlidfer SSorpg ^amburgß, bietmefjr 

trifft man foldfe Seidfenbereine biß in bie fteinften unb entiegenften Drte. 

*) (gdfoit SEacituß ber eben fo ©f)rijlen atß Subeu fetnbiid) ©e; 

ftnnte, fietjt iffnen biefe SEugenb in boliem tDtafie ju. Hist. V, 5. 
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mütfy weiter fttmnten, (n>ir fyaben auf btefen ©ptfdjett (Sfya* 

racterjug fdfon früher aufmerffam gemalt) getoijj ift ed, 

baj? er leidet ju rühren unb ju tfjatfadfltcfyer «^ilfdleiftung 

ju belegen tft. ©Senn bte 3uge eined glelfenben bad ©e* 

präge ber Setben tragen, bann fallt ed bem Subeft toalfrltd) 

nidjt ein ju unterfuefen ob fte bad bed Drtentd ober bed 

Dccibentd an ftd) Ijaben. Sn feinem ^erjen tft ntd)t tote 

an ben Eingängen getoiffer ©tabte eine ©arriere angebrad)t, 

too nach bem ©laubendbetenntntf gefragt totrb, bem hung¬ 

rigen gilt fein junger, bem haften feine ©lofe, bem ©e* 

beugten fein Kummer atd gültiger ^aft. — ©el)r treffenb 

fagt Diiefer (Sübifd)e ©riefe jur 5lbtoel)r unb ©erftanbigung. 

2. heft- ©erltn 1842. <S. 86.): Sd) Ifabe nie gefunben, 

baf ber ©firift, felbft ber oom getoolfnltdjen ©orurtljeil im 

3lllgemetnen nttfjt befreite, toenn er bed SRatljed, ber ^»tife, 

bed £roftcd bebarf, ju bem Suben fdjtoerer ©ertrauen fajjte, 

bei tf)m auf minbered 9ftitgefüf)l jaulte ald bei bem ©f)ri^ 

ften. — 3df f)a£>e fened SJiif trauen nirgenbd, toeber bei 

ben rof)eften ©olfdf (affen, nod) bei ben gcbtlbeteren toalfrge* 

nomnten. 3<fj ftnbe hierin juerft eine ©ürgfdjaft mef)r für 

meine fefte aud ber retdjften ©rfafyntng gefdjbpfte Ueberjeu* 

gung, baf in ben \£jerjen felbft ber rofjeften Suben menfef* 

lid)ed ©iitgefülfl, £f)etlnal)me unb SSftitleib für ben ©ebem 

menfdjen olfne Unterfcfteb bed ©laubend lebt, unb baf bte 

2tudnat)me f)ieoon fid) bet tf)nen feltener ald bte umgefefyrte 

in ben ©emütfyern roljer ©(giften ftnbet. 

Sir Ratten f)ier nod) aitbere fdjbtte ©elege an ber 
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großartigen 2Öol)ltf)dtigfett ber retc^ unb berühmt geworbenen 

3uben, fo j. 33. an ber foloffalen ber ^otfjfdjiibe auftttWei* 

fen, altem wtr befcßranfen uns ju bcmerfen, baß 9ieidjtt;)um 

unb 2Bol)ltf)dttgfeit <£janb in cSpanb unter ben Subett ju ge* 

tyen bfegen, unb baß Suben, wie fte (Suntberlanb unb Scf* 

ftng aufs Sweater gebracht haben, nid)t ber 3bee angeboren, 

fonbern aus bem Seben gegriffen ftnb. (KS ift nicht mtnber 

^t)atfad;e, baß bte uberfeetfdjen 3uben tl)re ©claoen Weit 

menfdjticfyer beJjanbelten als anbere ^ilantagcnbeft^er, unb 

gan§ neiterlid; fte auf Jamaica juerft unb am bereitwillig* 

fielt oon ihnen frei gegeben fabelt 5 fo wie bei uns djrift* 

lidje ©ienftleute feljr gerne ju Suben gefeit, weit biefett 

eine oor^uglid) Rumäne 33ef)anblung nad)gerul)mt wirb. 3)ie* 

fer burdjgreifettbe (Sfjaracterjitg gibt fid) aber inSbefonbere 

bei großen UnglitdSfdllen funb, bei Ärteg, ©eudje, lieber* 

fdjWemmung, SpungerSnotf). 2ßie otele Qkrwunbcte, dlranfe, 

(Krfdjbpfte l;abett nidjt in ben 9?aßoleontfd)en Kriegen ber 

SSarmlpersigfeit ber Suben ißr Seben ju öerbanfen gehabt, 

unb wie inel ift nidjt burdj fte, namentlid) an bflcrreidjt* 

fdjen Äriegent gcfdjchen, fo wie in Defterreid) in ben junger* 

fahren 1816 unb 1817, bei wieberljoltent Stuftreten ber (£1)0* 

lera, bei ben UebcrfdjWemmungen ber 3)onau in Sßien unb 

üßefüj>. 3®ot)l nirgettbS finb ©olbaten mit fooiet ©orgfant* 

feit beljanbett Worben, als unter jübtfdjer Sluffidjt im 3frae* 

litenfpitale ju SSBien, baS in ben feinblidjett Snoaftoneit 

3u ^Jcilitdrjwecfen öerwenbet würbe. Unb überhaupt l)at 

man jur ßeit ber großen öffentlichen (Kalamitäten, »on Wel* 

d)en JDefterreich im lebten Safwfünfsig weniger als trgeitb 
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ein Jptaat »erfdjont blieb, bei beit jubtfdjett Untertanen ftetS 

ein metteS unb offene^ herz angetroffen*). 

2)ajj bie jnbiften 5ier§te ftd) ftetS burd) SÖiffenftaft' 

lidjfett ausgezeichnet haben, metfen mir in bem fotgenben 

33udje nach, h*er ^fl^en toi* mtr bemerfen, mte fef)r fte 

ftd) burdj herzensgute unb human^^i heri?or^un/ uub baß 

fte tudf)renb ber GU)oterazett fo fet)r zu ben unermübetften 

unb fytngebenbften gezahlt ttmrben, bap man ftd) »orjugä* 

nmfe um fie bewarb**). Sind) bte jubif^en gabrifanten 

*) Sn ber Seit ber großen -§ungergnotl) (1816) melcße jttgletc^ 

bie großer ©etbnotl) unb allgemein erfcßütterten ©rebttg mar, manbte ftd) 

ber »eremigte .faifer $ran$ an einige reiche ©a:pitaltftcn ber ©eftbenj, 

um ein ©rioatantefen jur augenbtidtidfen Sinberung ber ßerrfdfenben 

©otß aitfsuneßmen, mobet es inbeffen nicßt an Slbtcfmungen fehlte. ©tn 

gleicher Eintrag mürbe burd) bie brüte <§aitb einem mofßfiabenben fübi# 

fd)en Kaufmann in SBien geftellt. „ SBie tuet münfd)t ber jfaifer öon 

mir?" fragte biefer. — ffienn eg rnogltd) mare, 300,000 ©ilbergul# 

ben. — ,,©te fielen jur ©erfügung ©einer ©iajefiat. " — Stuf mie 

lange? — „Stuf fo lange fie ber Haifer braucht." — ©egen meldje 

©icfjerßeit? — ,,3d) verlange feilte." — Sn mtertel ©rocent? — 

„®a ber Jvaifer bag ©etb aufnimmt um ber allgemeinen Ototß bamit ju 

fteuern, fo leifie id) auf jebe ©crginfung ©erzid)t." — ©er Äaifer 

befielt bag ©elb breioiertel Safte, nad) meldjer Seit eg bem ©atletfer 

unter ben $uß gegeben marb, ftd) feine £l)at burd) ©rfebung in ben 

Slbelftanb belohnen jn taffen, ©iefet aber lernte ben Slntrag ab, unb 

begnügte ftd) feinen Umbern bie ©nabe augjumirfen in bem £anbc 

bleiben ju bürfen, bem ber ©ater einen fo mid)tigen ©ienft ge# 

letftet fatte. — ©teg ein Sng unter ©ielen. 

**) ©o fannten mir einen jübifd)en Slrjt ju 2ßien, ber fo jung 

er Uiar, ftd) alg Slr^t bie größte Slnerfemtung, atg ©tenfdjenfreunb bie 

allgemeinfte ©erefrung in furjer Seit $u ermetben gemußt fatte. SBie# 

mofl ofne alle ©Uttel, »erntieb er bie Käufer ber 3teicfen unb »er# 

17 
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foitnten ftdj ntd)t entfcfdtefeit itad) bem Vorgänge Anbeter 

tfyre cf;rtftltcfjert Arbeiter ju entlaffen, fonbern befreiten jte 

groftentfyettö alle, ofgte fte befdjdfttgen ju fbnnen. (tnbltdj, 

tote otele djrtftltdje 5ffioI)Üt)dttgfeitöanftalten toerben ntcfyt 

retdjltd) t»ort beit 3uben bebadjt, felbft fotd;e, bte tl;reit <8ta# 

tuten nad) gar feine aufnefymeit burfcit ober bod) nod) ntdji 

aufgenommen fyabenj tote rnetc Snbtmbuctt ftitb ntdjt burd) 

bte unetgennujjtgften 2)artet)en ober @aben bem SScrbcrbeit 

entrtffen toorbett, uttb todfyrenb 3ntoteran$ unb 93orurt(;ett 

ben Sttben <Seuf§er ber Stngft unb grauen ber ^}etn au3# 

^reffen, cntlocft bie S3armf)crjtg!ctt btefer tdglid^ otelett (£f)rt# 

ften t;etpe 2)anfe3toorte unb greubent’fjrdnen. 0o ftopen 

totr auf toarme umfaffenbe 9ftenfcf)enltebe too totr nur «£>ap 

unb (Srftarrung jtt ftnbcit berechtigt getoefen todren. SUlcttt 

bte3 tft nod) ittd)t Sittel, bte Suben f)abcn aud) bte ©rcitje 

ber Humanität (im engem (Sinne) erto eitert. Sange 

f)at man ben Abbd de Tepee für beit Sdjbpfcr eiltet neuen 

<St;fteme3 in ber Saubftummenbeljanblung gehalten 

neuere ^adjforfdjungen fjaben bargetfyan, bap man baffelbc 

eigenttidj einem portitgieftfdjen 3uben, üftamenS ^creira, Heber# 

fct)mat;te überhaupt baö ©elb auf eine lnot)t gatt$ einzige SBeife. «Sein 

SBa^lfprucJ) iuar, Strmutf) unb SfBtffenfcbaft, unb raftloö lute toofil noch 

.Keiner ging er ifynen nac(j. Sturt) biefen lnal)rl)aft grofen 2}tenfcf;en 

bat baö a3orurtt)eit auö bem SSatertanbe uerbannt. (Sr lebt ju Cpavts?, 

lutrb ungeachtet feiner grofen 93cfcfjeiben^eit unb 3urücfgcjogenbcit bereite 

x>on ben (£orl;pfmen ber SGBiffenfdjaft auf eine bccpfl ef)renuo!(e 9(rt au3# 

gejeiefmet, unb fefct ftd) getoift einfi größere ©enfmater alä totr eö ju 

tf;un »erntcchteit. 



259 

feiger an ber 35ibliotf)ef §it tßariS rerbanft, meldjer btc 

erfien glficfltdjen 95erfitc^e um Saubftummen btc Sprache jit 

geben, bem «£jofe unb ber Slcabemfe rorjeigte. (Sin Subc 

mar eS — menigftenS oort ©eburt — ber eine ßterbe 

DefterreidfS, unb Ijodfrerbient um ben ftortfdjritt ber Kultur, 

bafelbft bie 21 bfRaffung ber 3/ortur ron ber dbatferin 

Charta Sfyerefta ermirfie, — SonnenfelS! (Sitte gleiche 

Befreiung ron biefern Sdjanbmale ber SJtenfdjfyeit mirb 

man, mie mit guten ©rünben ju ermarten ftel)t, in einem 

großen £f)etl beS DrtentS ben 23emuf)itngen ber Suben 

Sftonteftore unb (Sremieur ju banfett f)aben, unb ein Sttbe 

mar eS aud), ber bie für bie unteren SSolfSflaffen fo fegen* 

retdjen dtinberbematmanftalten in ber cfterreiddfdjen SJtonar* 

d)te einfttljrte. ©eiferte jit biefern alten 2Öeid)f)ett unb 

Oteinfyeit beS ©emütfjeS, fo maren attdj ntdjt minber 

Sind bau er unb SOZ u t ^ erforberltdf, unb biefer beburfte eS 

aud), um fid) gefallener ©rofett ansuneljmen; mte 

eS bie Suben ebelmütljtg gett)an. So mar eS ber jubtfd)e 

2lbrocat (Sremieur, ber bie SJertfyeibigung beS $um Sobe 

verurteilten (SrminifterS ©uernon be ^attoille unternahm, 

,unb ber nod) jefct ju 2)?atlanb tebenbe jübifdje Slbrocat 23af* 

feoi aitS SÄantua, meldjer ben vom fran§ofifd)en Tribunale 

jum £obe verurteilten 2lnbreaS <£jofer ju vertf)etbtgen 

magte, mobei nur ©efatjr, fein £of)n auf bem «Spiele 

ftanb. 

Sltit rotier 23eruf)igung l)dtte man balfer ben 3uben 

bie gelben Sappen ber Sdjmadj abnetymen fbmten, ba fie 

bereits Sorge trugen ftdj felbft burefy fo tickte Seiten in 

17* 
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ihren 93erf>dltntffen gegen Gott unb S^enfctjen auöjujeicfjncn, 

unb bem btefem (Kapitel oorangeftettten äBahlfprudj etneb ilj* 

rer Steifen nad)guleben. 3ft un§ bennod) berfagt bon 

ihren 33ürgerregten ju [preßen, fo gönne man uns 

itod) einige ©orte über if)te 33ürgertugenben. 

933te warm unb auSbatternb ifyvc 33aterlanbölicbe*) 

in ber 93or$ett gewefen, ^at itnö bte Gefdjtdjte in rufytenben 

unb ergveifenben 33etfpielen attfbeWahrt, unb ihre Ordnen 

ber .©efynfudjt an ben ©trbmen 23abeI3 gemeint, ftnb to\U 
bare perlen im (Schapfdftlein ber Cßoefie. 

2Bir bemalten e@ einer fpdteren Gelegenheit bor, ber 

beifpieltofen «gelbengrbfe ju ermahnen, bie fte in ber 

*) 3n bem mertbbofien SBevfe: „3ur ©efcbidjte ber Sfraeliten, 

$mei Slbbanblungen Oon ©rnfi Sertbeou." ©bttingen 1842. ^ei^t es 

<S. 410: „SofepbuS mad)t öfterer barauf aufmetffant, bafi bie 3ubcn 

bureb bie 3ud)t bes ©efeijes ernfter, eingegangenen Serpfliriftungen 

treuer, guüerläfftget ft<b geigten, als anbere SScIfer SlftenS. Siefer 

Sorgug fdfeint »on ben gried)ifc^en £errfcbent halb erfannt hmrben gu 

fein, $fleranber febon nahm Jubifdje Gruppen in fein Speer auf unb 

oerpflangte (Samaritaner nad) Slegpptcn. 3n bem neugebauten Sllerait# 

brien fanben Suben oollfommene Slufnabme. Sabbern 5]3tütcmäuS I. 3e* 

rufatem erobert batte, brachte er <Sd)aarcn oon Suben unb (Santarita# 

neru nad) 21egppten. 3ur 3eit bes IßtolemauS b^a^elp>buö erhielten 

fte gtofse ^Privilegien 5 freie OieligionSubung mürbe ihnen »on SQeuem gu# 

gefiebert, — unb mas bamit notbmenbig oerbunbeit ift, 21nerfcnnung 

ber ©eltung ihres ®efe£es für fte. (Seleucus Sicator gog eine Stenge 

»on Suben nad) 5Xntiod;ien biu unb fcf;enfte ihnen baS Surgcrred;t in 

feiner neuen -fpauptftabt unb in anberen «Stabten feines 9ieid;es (Joseph. 

Arch. 12. 3, 1); 9intiod)uS b. ©r. lieb aus Stefopotamien unb Sa# 

bplon 2000 jübifd)e Familien in bie Heftungen C^bicnS unb *p£;rt>gtens 

bringen. (1. 12. 3, 4. Sergt. £if$ig, ff. Propheten 354)." — 
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üßertßeibigung tßred SatibeS bis jum testen ÜOZaitrt unb bis 
* 

jur (e§ten Sempehtnne gegen baS trettgebietenbe 9iom bar* 

getßan ßaben. 2ÖaS totr ßier allein an bem glorreichen 

Untergang beS jitbifdjen SBotfeS ßeroorßeben trotten, ift jene 

großartige ©eftnnung bie ben Sob ber Änedjt* 

fdjaft rorjießt, unb riet $u riete ©atone gab eS un* 

ter ben 3uben in tßrem testen ^reißeitSfanißfe, bie in ben 

£ob gingen, ober ftdj ißrt fetbft gaben, um nid)t ben $all 

ißreS 93olfeS ju überleben, atö baß bie ©efdßdjte alle ißre 

kanten ßatte aufbeßatten fbnnen. Stttein aucß in itnferer 

3eit ßat ein eßrettber 35ürger[inn bie 3uben d^aracteri^ 

ftrt, unb fern ron neuerem Sdjminbetgeifte ßaben fie ftcß 

burd) Sreue unb 5tnt)dngtid)feit an ben angeftammten $ür* 

ften unb baS 3Satertanb auSgejeidjnet. Sie Suben in Defier* 

reich ßaben toaßrenb ber franj&ftfdjen Kriege unb ber tttie* 

berßotten feinbttdjen Snrafioiten rietfacß ©etegenßeit gehabt 

eine fotdje ©efinnung 51t betoaßren, unb baß fie eS getßan, 

ift boßßett eßrenb für fie, tuet! fte ißr SSaterlanb fcßmaßtttß 

beßanbette unb ineil ber $einb, ber in baffetbe einfiet, ftcß 

als S3efd)ußer ihrer ©taubenSgenoffen große ^oiputaritdt uit* 

ter ißnen ertoorben ßatte*). Seitttocß ßatte man nicht nur 

nid)t über QScrratß non ihrer Seite ju ftagen, fonbern fte 

*) SBürbig jictiten fte ftcb baburd) an bie Sette ber mefobotami? 

fd)en Subett, tnelclje treu iijrem Sanbeöfürften, bem Könige non 5ßer|ten, 

feinem getitbe bem romifdjen Jtaifer Sulian, ber bodj ber toarmfte 93®* 

fdju^cr itjrer OMtgionegcnoffen toar, tapfer entgegenjogcn unb »t'el gu 

bcffett tootifger 9liebertage beitrugen. 
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fyabett fid) burd) t^re SBilligfett ©ut unb Blut für gürft 
* 

unb Baterlatib f>in$ugebett, au^gesetdjnet, unb nidjt wenige 

von tfytten felbft mit ©efapr ifyreö eigenen £eben3 bfterreU 

djifdje Krieger gerettet, drartalifd)e£ ©ut geborgen unb fon- 

ftige Wichtige 2)ienfte geletftet. Unb fangt man erft an, 

ifynen ein Baterlanb 51t geben, tote bantbar unb entgegen* 

fommenb ftnb fte nidjt. $>te ©efdjidjte fyat unö einen fef>r 

ausgezeichneten 3«9 fyieroon aufbetoai)rt. SU8 ^eter, &o* 

nig oon Äaftilien, mit bent unoerbienten Beinamen „ber 

©raufame" oon «£jeinri<fy oon £ranftamare ermorbet, unb 

biefer Ufurpator oon ben ©rofsen beS 9teid)e$ anertannt 

tourbe, blieben bie 3uben oon BurgoS bent Siebenten Sßeterö 

treu, unb inbem fte bem etngefdjobenen Äontg ben ©etyorfam 

oertoeigerten, fdjloffen fte ftd) tn tfyren Beztrf etn unb hiel¬ 

ten eine 5lrt oon Belagerung aus, bie erfolglos blieb *). 

SßteWofyl bie militdrifdje 2aufbaJ)n um fo weniger SocfenbeS 

für fte fjaben tarnt, als gegenwärtig Fein einiger 3ube als 

Dfficier in ber bfterretdüfdjen 9D?onardjie bient, fo traten 

bod) bereite feit Sdnner 1841 in Ungarn an 500 greiwtl* 

lige in bie 9ieit)e ber bem Könige bewilligten Otecruten, unb 

bie ©omitat3=5lffentirung6^ommiffton machte fogar ben B3al* 

lad^en Borwürfe barüber, baf fie an BUlitdreifer ben Subett 

nad)ftdnben. (Off. Blatter.) 

Betradjten Wtr nun fdjliejjlidj bie 3ntben fid) felbft 

gegenüber, fo tjaben wir eS als eine f)bd)ft efyrcnbe (Stgett* 

tt)ümltd)feit l;eroorjul)eben, bap ber 3ube fefyr feiten jidj foU 

*) Les juifs du moyen age, par Depping. Paris 1834. p. 367. 
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djen ©elüften unb 23egierben J)tngt6t# tveldje bie SJttenfcljen* 

mürbe entweihen, unb barum, obfcfon fef)r uneigentlid), vte* 

f)i\ü) genannt werben. (53 tft and) f)ier ftc^tbar, baf? van 

ber auf bem ©ittai eingeengten !prtefterltd)en dpeiligfett ein 

Ueberfommene3 ftd) ermatten f^be. ©>te eigentlidjen nattoitel* 

len ©ebanfen von innerer 9£etni)eit unb ©tttlid)* 

feit burd) welche bte Sfraeltten alle fie ttmgebenben Golfer 

§u ubertreffen ftrebten, würben betätigt burd) eine 21rt von 

duferer Feinheit unb ©djamfyaftigfeit. (Srftere 

beftanb in Verwerfung ber ©peifen, bte man für edelfyaft 

hielt) a!3: gefallene^ Vieh, ba3 gletfd) retfenber unb nidjt 

burd) Vief)äud)t ju pftegenber ©t)iere, and) Amphibien unb 

SBürmer, fo wte ba3 gleifd) mancher, ttad) bamaliger ^(nftdjt, 

ecfelijafter ober für ungefunb gehaltener ©l)iere, at3 ber 

©d)Wetne unb aitbererj ferner in Vermeibung feber Verüf)* 

rung eine3 ©obten, ttad) weldjer ein Vab' genommen Werben 

ntufte, unb in ähnlichen Vorftd)t3mafiregeln. ©te ©djam^ 

fyaftigbeit verbot, fid) bett grauen in ber öteintgung^eit jtt 

nahem, ober nad) jufdlltger ©elbftbeftecfung, ehe man fid) 

gereinigt, bffentlid) ju erfdjetnenj in mehreren Verwanbfd)aft3* 

graben ju heiratl)en tc. ©o entftanben bie ©itten, bie al3 

uuterfd)eibeitb von Vadjbarvblfern audbrücfltd) angemerft ftnb*). 

SVettiger al3 attbere Voller frbhnen fie ben finnlidjen 

V egt erben, unb e3 tft erftaunlid), auf wie wenig ftd) bie 

armen 3; üben im (5ffen unb ©rtnfcn ju rcbuciren vermögen, 

wenn fte gletd) if)re ©abbatl)e unb gefttage auch h^11 ^uri^ 

*) ©efc^icfte ber 3fmcliten in jtoct Sdnben. 33erlin 1834. 
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2ludnaf)ntett audjeidjnen ju muffelt glauben, wogegen fte ftren* 

gere haften ald irgenb etn anbered 93oIf fallen. üöorgngltdj 

djarafterijiifdj tft ed, bap man feiten ober nie auf einen be* 

trunfenen 3uben ftbpt, WteWofyl ber 3Eein tfgten nidjt 

gleich ben Sftotyamebanern unterfagt tft, fonbern int ©egen* 

tf)eil eine Atolle bet ifyren gottedbienftlidjen ©ebrdudjen fptelt. 

$>te efjebem mit ber J£obe$fhrafe betonten ©rauet gegen bie 

dbeufdj f) eit unb innere ^eiltgfett, ald 3nceft, -üpd* 

beraftie *), (Sobomte, waren unb finb nod) immer etwad Un* 

erljbrted unter ifjnen. 2ßir bürfen bemnadj, ofyne und bor 

irgenb einem f>bf)ntfdjen 9cafcnriimbfcu im -äftinbeften 31t furch¬ 

ten, aud) bon cfyarafteriftrenben fübtfcfyen £ugenben fpre^ 

djen, wollten wir und aud) nur auf bie hier: ber ©lau* 

bendtreue, ber gamilienliebe, ber 33armierjtgfeit 

unb ber 90? dptgf eit befdjrdnfen. 9Bir Ratten woljt aud) 

nodj bon ber unermübltdjen fid) bid jur 9fafttofigfeit ftei* 

gertbern $f)dttgf eit ju fpredjen, womit fie bont frühen 

borgen bid jum fpdten 3lbenb tf)rent ©rwerbe nad)gel)en, bon 

ber ©eWanbljeit, womit fte bie berfdjiebenen Sebettdber* 

l)dltniffe 51t bemetftern wiffen, bon ber ©enugfamfeit unb 

bem ©leid)mittl)e, Welcfje fte ben f)drteften Prüfungen ent* 

gegenftellen, bon ber ©parfamfett, woburd) fte ftd) oft 

*) JDarin, fo hne in fo manchen anbern ©tüden geigt fxdj ber ©e* 

genfa^ beö 3ubentf)umö $unt Sötam. 2)enn toietoofd beibe bem Sftono; 

tfjetömuö bulbigen, unb 9Jtobcnncb viel ©uteö bem Subentfjum entnahm, 

fo beto&ljrt bocf) baö teuere fdjion in ber Sluöbilbwtg ber ©Uten feiner 

S3efenner, unb it)rer geiftigen greittjätigfeit feinen S3orjug alö 9teligion 

beö ©eifteö gegen ben 3ölam. 
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oor auf er ft er 3)ürftigteit fcfjüjjen unb Sßoijlftanb in tfjreit 

Familien ju begrünbeit berfteljen. 2)od) ba mandje biefer 

©igenfdjaften nteljr nod) in ba3 ©ebiet geboren, baS mir als 

baS ber intelleftuelten £ugenben bejeic^nen mosten, 

fo glauben mir biefe gebrdngte Ueberftcbt iljreS fitttidjen Ser* 

t^eö Ijiemit befdjliefeit §u tonnen unb uns ertauben ju bür* 

fen auf jette ju bermetfen, meldje Ijinftdjtlidj itjrer ©d)a£* 

ung in bern folgenben S3ucf)e unternommen merben folt. 3n* 

bem mir nun bon ben er fönen auf ifre 3uftdnbe, 

febodj mit ber borgefeften 23efdjranfung auf bie beutfdj öfter* 

reidjifdjen ^probinjen übergeben, mögen jur ©rganjung fol* 

genbe Urtfeile unbefangener unb fdjarfer djriftttdjer SBeobad)* 

ter bienen. „Sßenn," fagt Dr. ©arl ©attaneo*), /;ber 3u# 

ftanb ber «^erabmürbigung in meldjem bie 3uben burdj fo 

lange 3^t niebergefalten mürben, ben Saftern ber ©elbgier 

unb Strgltji 9M;rung berltef): fo fehlte eS nidjt an 23eobad)* 

tern, melcfe inmitten jener ©rntebrigung audj bie StuSübung 

bon Sttgenben mafjrnaljmen, bie ben Mitlebenben nichts me* 

niger als gemein maren. Unter biefen ftnb befoitberS i)er* 

borjuljeben: bie Steftgnation im Ungtüd, bie Sangmutt) ben 

S3eleibigungen gegenüber, bie 23et)arrlid)feit im gefaxten 23or* 

fafce, baS ©efdjttf in Ueberminbung bon Sdjmiertgfeiten, bie 

Siebe jum ^rieben in 3at;rl)unberten boll äßirren unb Kriegs* 

burft, ber Slbfdjeu gegen ©rbfeljbe unb 93littrad)e, bie im 

Mittelalter fo fet)r einriffen, bie Sldjtung bor bem ©efejje, 

*) Ricerche stille Interdizione israelitiche di Carlo Cattaneo. 

Milano 1836. 



fo fetnbfeltg ed ftd) aud) barftetlte, bie treue Slnfjdngtid^eit 

an bett überfommenen ©tauben, um beffentwtllen fte oott allen 

9)ienfd)en oerworfett würben, bie Abneigung gegen Spiel# 

uttb £run!fud)t, Unmdßigfett, ^runffudjt, Sieberlidjfeit, bte 

fydudlidjen unb etngejogenen Sitten unb etn ©etft ber 9J?ilb^ 

tf)dttgfett, weldjer fel)r oft bte Sdjranfen engherzigen haften- 

ftttned bttrdjbrad). ©d ift eine oott atten ©rimtnaliften an# 

erfannte ^tjatfac^e, baß ©atccre unb ©algett 3wc£;tmittel 

waren, wetd)e btefer Älaffe betnaße unbefannt biteben, unb 

zwar ju einer 3eü ba fte für bie Uebrtgett eine faft tag? 

lictje 9?ott)Wenbigfeit geworben waren." — 

üliod) ef)renber ftnb bie 3ettgntffe, wetdje erfldrte ©cg# 

iter ber (polttifdjen) ©mancipatio« ber 3uben für ihren ©l)a# 

r öfter abgeben, wie ed bie Debatten in ben oerfdjtcbenett 

Kammern ©uropad barttjun. So fagte ber bekannte Sir 

Stöbert 3itgltd im Parlament: ,,3« ber £I)at id) glaube, 

baß ed wenig klaffen l)ter ju Sanbe giebt, welche fiefj im 

5ßerl)dltntß ihrer Sfnja^l Weniger Verbrechen fdjutbig machen, 

unb id) muß zugeftehen, Welchen Vorteil man and) aud fot# 

djem 3u9^ttbntß entnehmen mag, baß cd fattnt eine giebt, 

welche, Wenn man fte in gletdje Sage mit ben Subett oer# 

fejjte, fid) eben fo bttrdj ein allgemein guted Venehmen aud# 

jei^nett Würbe. (Debatcs of Parliamcnt etc. London 1834. 

p. 24.) 



SSiei'tco jtajntel. 

Ueberfittbe033efd)n>erbeftanbeg ber 6 fterr etd) ifd) eit, 

bbfnu tfd;en, indt;riften, ftleftfdjen unb g a 11 i =* 

giften Untertanen igraelitift er Uonfeffion in 

feinen toefentließfien Momenten. 

Recta tueri. 

len, begnügen mir und ben ©fjatbeftanb ber nor^üglidjften 

33efcfjruerben ber obgebacfyten ofterretdjtfcBen Untertanen ffra- 

elittfdjer (ftmfeffton, nad} autf)entifcf)en Duellen ju conftatu 

rett, unb mogltdjft fumntartfd) barjuftetlen. 

2£tr befdjrdnfen un3 auf bie genannten ^ßroütngen, weil 

ber 33efd}tnerbeftanb in benfelben am grellften f)emrtritt, unb 

in beit fübltdjcn bte mefentltdjften Uebelftdnbe ftd) nid)t funb 

geben, bte 3#**nbe Uttgarnd aber erft neueritt ©egenfianb 

einer abgefonberten unb »er6ffentlid)ien 3}erl)anblung gerne* 

fen finb. 

Seite Uebelftdnbe jiellen ftd) un3 aber norsuglit unter bret 

©eftdjt^tutften bar, ndtnlidj I. ber@ntbefyrung uiefettt* 

lidjer ©taatdbnrgerredjte, n. ber 33efdjtt>eruitg 
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mit außerorbentlichen Saften über bie getnohn* 

11d)en Staatsbür gerbflidjten, III. berSdjmad), bie 

ftd) ju folgern Srude gefeüt. 2Ötr enthalten uns 

hiebet 31t fef)r tttS (St^elne ju gelten, einmal um ben er* 

mahnten überftdjtlidjen ßtnecf nid)t 3U »erfef)ten, unb bann 

toeil mir uns jurn ^l;etl auf bie fyeciellett ©efehfammlungen 

non 33artl)enl)etm, »Stbger, Scart, fo tute auf bcfannte 

^atfac^en berufen tonnen. 

I. ©ittfceljtMtß toefcittltdjer ®taatsMt$erred)te. 

Stcfe Oiitbrif jerfallt uns in bie tuefentltdjen 33efdjrdn* 

fungett: 1) SeS SlnftcblungS * unb 5luStuanberungSred)teS unb 

beS l;etmatl)ltd)en OiteberlaffungS * unb 2Sere^eltd)ungSred)teS. 

2) SeS OiedjteS auf :phhf*ftf)e ©rtftenj, OieltgfonSübung, Un* 

terrtd)t unb 23itbung. 3) SeS btnglid)en Sachenrechtes unb 

ber SÖtbmung junt Sanb* unb Bergbau. 4) Ser DrtSbür* 

ger*, ©enterb* unb dpanbelSredjte. 5) SeS 9ted)teS ber 

Ausübung ber eine I;6f)ere 23tlbuttg norauSfe^enben 33efd)af* 

tigungen unb ber ßujtefntng 3U öffentlichen unb ftabtifdjen 

Slnftellungen unb 31t ^rinatbebienftungen. — 

1) 33efd)ranfuttg beS 5lnfiebtungS* unb SluSntan* 

berungSrechteS unb beS hetntatl)lid)en 9?te* 

bertaffungS* unb 9SereheIt<hungSred)teS. 

3n ber Oiegel tft baS 2Bol)nred]t auf ben cottcefftonir* 

ten Wohnort bef^ranft. Sie Ueberfieblung itadj anbcrn $ßro* 

ninjett unb Siftricten ift entnteber ganjlidj vermehrt, ober 

bod) erfchmert. ©attjltd) vermehrt ift fie nod) itad; Ober* 
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ofterreid) *) unb Stetermarf unb ungemein erfdjmert nad) 9rie* 

berbfterrctd), mo fte nur bitrd) bie an auferorbentlid)e Se* 

biitgniffe gefnüpfte ©nabe bet £oleraitj, ober bitrd) Anlegung 

einer $abrit auf bcm fladjen Sanbe, ober enblid) burd) baS 

Eingehen eines IDienftoerhaltniffeS, ju erlangen tft. Ucbri* 

genS Tonnen &ienftoerl)altniffe, felbft nad) jcl)n unb jmanjtg* 

jal)rigen gutbcfitnb eitern Seftanb bibljlid) mißfällig erfüllten 

unb felbft aus bloßem Argn>of)n einer Ueberfdjrcitung beS 

SefitgniffeS bie augcnbltdlidje Segfdjaffitng nad) fid) steten, 

tote foldjeS mehrercmale öerfügt tottrbe. Aud) beim AuSfter* 

ben beS 3)ienftgeberS finb foldje ßloßlidje Austreibungen itad) 

langjährigen unbefdjoltenem Aufenthalte jum größten Jammer 

ber Setheiligten oerfugt toorben. Allein fetbft ber fttrjere 

temporäre Aufenthalt ju Sßiett ift nur öon 14 ju 14 Sagen 

mittelft einer 51t oerfteuernben Sollete ju erlangen, toobei ber 

Snldnber ben eiitjigen Sorbett geringerer Sefteuentng ge* 

nteßt, unb mtrb nach jtoeimaliger Erneuerung nur gegen 

eine fpcctelfe Seuulltgung 001t <3eite ber SanbeSftelle erthcilt. 

Sie lleberfteblung unb AuStoanberuitg nad) anbereit ^roiutt* 

jen unb nad) bem AuSlanbe, ift jeßt für Sbljmen burd) bie 

neueren Serorbnungen erleichtert toorben, inbem baS AbfaßrtS* 

gelb oon 20g- beS SermbgettS, tocldjeS gegen baS AttSlaitb 

*) SJlutr ju SlufentfyaltSconcefftonen an einjetnc Suben für bie Sauer 

itjrer ©efctjafte tourben 'bie bortigen 5Bc^ovben ermächtigt, bagegen bie 

Submeifer Suben im Stttgcmeinen mit ifyrer Sitte um temporaren Stufend 

halt abgeioiefen unb anfjer ben Warttjeiten eine $rift »on nur brei £agen 

jur Surcpreife’unb oon 24 ©tunben für ben 9(ufcntt)alt in Sinj mit Se? 

cret vom 11. SecemBer 1823 feftgeftellt. 

/ 
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hierauf gcfeljet warb, abgefletXt Würbe. Smmcr aber n>trb 

bad Siudwanberttngd# unb Ueberfteblungdred)t bed bb^mtf^en 

Suben burct) bie ÜÜbthtgung befdjrditft, einen (Erfafcmaitn für 

feinen Sinti) eil an bem 3terud ber Subenfteuer gu fteüen. 

Selbft in ber Cßro'oing bnrfen fte 'oermbge bed ttod) in dfraft 

ftef)enben dpofbecretcd tmm 13. Sanner 1823 nur ba dpanb# 

luttgcn errieten,, wo fte Samilicnftelien haben, ja fid) feibfi 

nur bort aufl;aiten wo fte Sabafdtierlage ober ^adjtungett 

tnne i)aben. gbrmttd)e Ueberficblungcn aber öott einer @e# 

metnbe nach ber attbern unterliegen ber erfdjwerenbeit S3e# 

bingung, bafj bte Samilienjahi in ber erfteren überjdhltg, 

in ber aitbern aber unttoliftanbig fet, in 50td()rcn aber finb 

fte an bie obrigfeitlicfje 33eWtlitgttng unb Seiftuitg ciited jwet# 

fahrigen (Eontributionald gefnüpft. $ür 9J?d^rett unb 0d)le# 

ften beftef)t ferner nodj immer bad ungeheuere Slbfal)rtdgelb 

vwn fünfzehn (aifo meijr ald bed ftebenten £i)eild) bed 

genau audjitwetfenben unb ftreng ju üertftctrenbeit reinen 9Sei*^ 

mögend, unb überbted bte Setftung einer bretjdhrigen Sinti# 

cipation bed jdi)rlid)en $anttliengelbed ober (Eontributionald. 

©elbft für bie zeitweilige Sibwefen^ett unterliegen bie mal)* 

rtfdjen $amtlianten einer befonberen (Entfernung d ft eit er 

zum (Erfah bed 33er$ehritngdaitffd)laged. Sn £>efterretd) unb 

©allsten ftnb jwar bte Sfraeliten feinen befonberen Siudwan# 

beriingdnornten unterworfen, jebod) befielen für bie (Ertijei# 

lung ooit Dieifepdffen an gallijifdje Suben erfdjWercitbe 2}or# 

fdjrifteit, namentlich bet folgen, ttt berett ©enteinben (Eon# 

tributiondrücfftdnbe wie auch für bad 9ietfctt itad) 

aitberit Iprotunjeit. Sn ütfteberbfterreid) ift bie Slnfteblung 
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außerhalb SBtcu nur auf bie fydlTe ber Anlegung einer ga# 

brtf ober eines nützlichen ©cinerbeS befdjranft unb felbft btc^ 

feS legiere ift in ^ßrari nocE) nicf)t borgefommen; in 23 cd)* 

ntett ift allerbittgS baS 2HnfteblungSrecfjt auf beut £anbe bitrd) 

bte neueren 23erorbnungen erweitert morben, bodj erleibet eö 

burdj bte StuSfdjltefiung bott 5ßadC)t unb 23eftZ aller Urbartal# 

grunbftücfe fo inte berfdjiebcrter Sienftbarfetten ttod) immer 

eine mefcntlidje ©infdjrdnfuttg, unb bleiben bte Subett über# 

bieö bott Slnfteblung unb Aufenthalt in ben 23ergftdbten and# 

gcfcfjioffen. 23et ibciient grbfer ift aber biefe (Stnfdjrdnfung 

für SOtdfjren unb Sdjleften, mo attper ben unberdnberten 

Verboten jebcS 23cfiZe3 tdnblid;er Realitäten, aitd) ttod) grb# 

pere @tnfd)rdnfungen für ^ad)titngen befielen, unb ba§ 2Bot)# 

tten in ben Stabten 23rünn, unb Dllmüt} bermeljrt 

ift. Unter ftreitger Strafe bürfert in 23rütnn attfer ben 3;al)r# 

mdrften, foino^l in# als attSldnbifdje jübifdje dbaitfteute nur 

monatliche 3öot;nungen bott hbdjftenS einem 3ünmer unb 

einer Kammer, unb jmar nur in ben 23orftdbten mieten, 

unb in DtlrnüZ bürfen fie tneber eine beftimmte SÖobmtng 

mieten, nodj bie ganje 2©odje htnbitrdj bom Santftag bis 

Freitag in ber Stabt moljnen. UebrtgenS befielen ttod) für 

bie Stabte, Sötdrfte unb Sorfer 25cd)menS*) unb SRafyrettd 

abgefdjloffene Subenbejirfe (ghetti) außerhalb tbcWjer bie 3tt# 

*) SBorerft t;at bte neuerlich erfolgte (Soncefftott bc$ SBohnens ifraeli* 

tifcher (Sroftbanbler unb gabrifanteit tu ben chrifUtchen 93cgirfcit IßragS 

feine anbere $olge gehabt, als bafi blttlafi gefd)o!pft tvurbe bte 

unter biefe Kategorien nicht geboren ben jübifebett Snfaffen, trojj ber 

langjährig geübten (Sitte aus ihren bisherigen Sßohnortcn jtt oertreiben. 
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ben tueber Raufer befreit noch Wollten bürfen. 3n ©aXfi^ 

Sten befleiß jtoar (tote and) in Sdjlejten) eine grofere 2ltt* 

unb Ueberfteblungdfreihett, bod^ ift ber SXufent^aft auf bem 

Sanbe burd) unb Beft<3öerbote, unb ttt »erfdjiebenen 

Stabten ©allijtend, ald Sembcrg, üfteu Sattbec, 3adlo, Sar* 

not», ©idlo, Sambor, (Srobul, 3<m;cjot», burcf bte Befd)rdn* 

fung auf foldje eigene Bewirte gefjtnbert. 

S3et Leitern bie SJtinberjahl ber im Sanbe gebortten 

unb bafelbft mo^nfjaften Suben gentefen bad OXcdjt, ftd) in 

ihrer doeimatl) aud) f)dudiidj nieberjuiaffen. £>ad foge* 

nannte Sdjufcredjt bed gamtlienhaupted befdjrdnft jtdj a) in 

26 i eit auf bad Söeib unb bte unoerforgten dbtnber, bann 

bte nötigen Sienftleute, b) in Böhmen nebftbem auf bie 

gamilte bed erftgebornen Sof)ned, mdl)renb c) in 9J?adrett 

fclbft ber ftdj »eret)üdjenbe erftgeborne Sohn einer Familien# 

nummer bebarf, d) in Sdurften ix?ot)I bie Familie bed erft- 

gebortten Sofmed, nicht aber bed ©nfeld bei Sebjetten bed 

Baterd »on bem $amtlienhau:pte gefdju^t ttnrb, e) in ®al* 

lijien ungeheuere ^eirathdtaren ber Berehltdjuttg ber nach* 

gebortten Sohne int 2Öege ftef)en. Sodj Slderbauer, «^attb* 

tuerfer unb gdtbrifanien, Rabbiner, Sdjullehrer unb Solbateu 

geniepen Befreiungen. 

gur 2öien ift nur bte (Sriangung ber £oleran$, ober 

einer ioetttgftettd einjährigen Slufenthaltbeunttigung ober ettted 

Sienftoerhdltntffed jur ^eirathdconceffion genugenb, unb alte 

Sohne unb Sdjmiegertb^ter bed tolerirten gamtlienhauipted 

toerben nur infomeit auf feiner ^amtlienlifte jugeiaffett, atd 

fte bafelbft unter irgettb einer Sienftedcategorie aufgeführt 
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ftef)eit. 3)ie Hinber bte auS ben GU)en biefer (enteren *}3er? 

(onen entfpriitgen fjaben feinen 2fnfprud) auf Soteranj, ober 

felbff auf 2lufettE)aEebenuEtgung, ba bte eriaffenen Sßerorb? 

nungen nur oon ben bie^fdEigen 2lnfprüdjen ber dttnber bei* 

£o!ertrten fjanbeht. 2)a ed nun vermöge ber SSerorb? 

nungen oom 3af)re 1837 oon ber 9teoerfiruitg eineö $amt? 

Iienft£e3 für ben SobeSfaE bed efyetoerbenben Sofyned ettted 

^olerirten fein 2fbfontmen f)aben foE, fo toaren foldje dbitt? 

ber, faEd tf)nen bad beftdnbtge 2tufentf)altdred)t in 2öten be? 

anftdnbtgt toürbe, eigentlich für f)eimatf)lod erflart: bte 

Äinber ber nur jutn jeittoeiltgen Aufenthalt in Sßtett befug? 

ten, beren ©onceffton non 3af>r ju 3af)r angefudjt ioerben 

tnitp, fo tute ber einer 2)ienftfategorie unterftef)enben *per? 

fonen f)abett, toenn fie auch in Sßten geboren unb erlogen 

finb, unb bafeibft $el)n unb $toan$tg 3a^re ftcfj ununterbro? 

dien aufhielten, feinen Anfprucf) auf Aufenthalt. Vielmehr 

muffen fie getodrtig fein nach bed 23aterd £obe plötzlich aud 

aEett if)ren bi^ertgen 93erf)aEntffen heraudgeriffen, unb nad) 

beffen lartgft oergeffenen entlegenen ^eimatf) oertoiefen ju 

toerbeit, ober ftnb, toemt berfelbe barauf uerjidjtete, eben? 

faEd f)eimatf)(os3. 6elbft ber erftgeborene <Sof)n eined Sole? 

rirten muf nach feinet SSaterd Sobe um bte Soleranjüber? 

tragung anfuchen, toaf)renb gdEe oorfamen, bap jtocit? 

unb brittgebornen Obfjnen oon Solertrten bie Soleranjbetotl? 

Egitng oerfagt tourbej inbem ber Anfprud) ber Abftantmung 

nid)t f)intdnglid) fd)ien, um ben Mangel befonberer Sßcr? 

bienfte entbef;rlid) ju madjen. — Ungeachtet ber galt oon 

(Srlbfd)ung ber Soleranjen im SJtannedftamme f)dttfig oor? 

18 
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fomrnt, fo ftnbet borfj bie Uebertragung berfetbert an $bd)ter 

ntcfyt ftatt, unb ttmrbe felbft abeltgen 3ubcn öertoetgert. 

Ungleichen tft ber £roft üerfagt burdj Sd)tt)iegerfbhne, 23rü# 

ber ober Steffen bie erlangte Süleranj in feiner Familie inet# 

ter ju üetpflanjen. 

Söentger fdjwanfenbeit Gegriffen unterliegt bie cfjetmafhd* 

jujUnbigfeit in ben ^roüin^enj ba aber bie @l;ebett)illigung 

in Sommert, SJMlfren unb Sdjleften an bie jtüett# unb britk 

gebornen unb refpectiüe erftgebornen Sühne nur burcf) ©r# 

langung einer $amiliennummer jtt erhalten tft, unb btefe an 

bie Ucbernaljme nicht unbebeutenber ©elbo^fer gefnüpft er# 

fdjeint, in ©alltjicn aber bie 93erel)ltd)Ltng@taren im 2Bege 

fielen, fo fuhren btefe 93efchränfungen jtt ütelen milben ©l)en, 

b. f). ju folgen, bie obfdjon eingefegnet, bemtoch gefefclidj 

ungültig ftnb, tueldje im ©ntbecfungdfalle mit großer Strenge, 

namentlich in S36f)men aufgelbft Serben unb etn getualtfamed 

9tudeinanbertreiben oon Sftann unb grau unb »on ©Item unb 

«fttnbern ueranlaffen. 

IDabet tft ju bemerfen, baf für |e£t in Söhnten unb 

führen noch feine Üftoth ött gamilten^ummern eingetreten 

ift. ©in foldjer Stillftanb in einem 3*iiraume reit mehr 

ald fünfzig Satten bei ungeheurer ^rogreffton ber djrifllichen 

Seöolferung unb oft gerügter grudjtbarfeit ber fübifchett ©l)cn, 

bemeifi melletdjt mehr atd alled Slttbere, ttne ungemein ftarf 

ber 2)rucf fein muf, tneldjer auf ber fübifdjen Seüblferung 

laftet. 3a ed füll ftdj fogar nadj ben neueften Eingaben 

bie jübifdje Seüolferung Sbhmend uon 1839 — 1840 uoit 

70,700 auf 64,780, alfo um ein 3to6lftel verminbert h^ 
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ben*). — @3 erfreuten aber btefe Befd)ranfungen im f>ei# 

mathlidjen 9iieberlaffung6 * unb BerehlichungSredjt um fo bru* 

cfenber, al@ f)tnftd)titc^ ber SDttlitärpfttdjtigfeit bie ^eimati)^ 

juftanbigfeit auf ba3 entfdjiebenfte ftd) au^gefprodjen ftnbet. 

2) Befdjranfung be3 9bechte3 auf pfytyftfdje @rt* 

ftenj, 9ieltgion3ubung, Unterricht unb Bit* 

b u n g. 

(Sine brüdenbe Befdjrdnfmtg für 9Jidf)ren, <3cf)teften unb 

©atti^ten beftef)t in bem Verbote be3 ^altenS cljr ift lieber 

2)i en ft boten, infofern felbe förmlich Unterfunft bei ben 

3uben erhalten follen. 2lu6britdlid) ift ba*3 SSerbot 

d)riftlid)e Saugammen ju ha^en eingefrfjarft, unb ed 

unterliegen nur befonberS jit berücf'ftdjttgenbe gatte (in ©al* 

ItSten gar feiner) ber au6nal)m3meifen Befreiung. Selbpt ber 

©ebrattcf) djrtftlidjer £aglbl)ner an ben Sabbatl)* unb geftta* 

gen, an melden nach bem mofatfchen ©efeije auch bie ge* 

ringften Arbeiten oerboten finb, ift nur unter ber Bebinqung 

geftattet, bap fte nidjt in Äoft unb ndd)tlid)e Beherbergung 

gehalten merben. 

Sie freie ttteltgionSubung mtrb (mit Ausnahme 

ooit 9iieberbfterreidi) burch brudenbe Steuern in beren Sty* 

ftem mir fpaterhtn au3fuhrltd)er entgehen merben, unb mel* 

djeit bie Ausübung einseiner ttieltgiornmorfchrtfien, alS: bie 

befonbere Schladjtung ber jum ©enuffe befitmmten £f)iergat* 

*) <3. Sccfjer’3 ßatffttf^c tteberjlcf;t ber 93e»6lferung Defierretcb$. 

Stuttgart 1841. 

18* 
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tungen, bad 2fasünben t>on Stdjtent am ©aBBatf), fo mie 

Sitm ©ebüdjtnif oerftorBener Eltern unb feiBft bad ©eBet tut 

Ämtern ber Familien — aid £>B|ecte unterliegen, — gehemmt 

unb erfdjtoert., ©ans neuerlich ift ed auch ben 23ud)brucfe* 

reten tn ©albten unterfagt morben, t;eBrdtfc^e SReltgiond* 

unb 5(nbad)tdBücher anberd akd mit neBenftefjenber beutfdfer 

UeBerfefcung aufjulegen, mad einer SSerauBung ber mi<htig* 

ften OWigiondgueften gicid) kommt. Sknbererfeitd kaft fid> 

ungeachtet ber ©rlaffung einer üJicif)e oon SJorfdjrtften, namens 

lieh aber ber jefct Beantragten ©rridjtung eined SfaBBtnerfe* 

minariumd in *ßrag nadj bem dufter bed ^abuantfchen eine 

energtfdje ©tnmirkung ber Regierung auf 23ereblitng ber 9taB* 

Btner unb Oveligtondkehrer noch öermtffen ; fo tote bie ©in* 

fuhntng einer ifraelitifdjen ©onftftorialoerfaffung nach bem 

Vorgänge anberer ©taaten menigftend öorerfl für 23of)men 

münfdjendmerth erfdjiene. 

©et>r Idijmenb für bie ooüftanbtge ©ukturentmickelung 

ift bie mangelnbe SSerBreitung eined guten ©tementarun* 

terrichted. ^mar ftnb fcfjott burch bie 3ofef)hintfd)en 93er* 

fügungen ben fübifchen dbinbern bie dhriftiidjen ©diniert unb 

S3ilbungdanftalten eröffnet morben, unb eine 9teif)e bankend* 

mertfjer SSerorbnungen Beitrfunbet ben guten SBilien ber 9ie* 

gierung in biefer £infid)tj bettnoch BleiBt eine kräftigere gor* 

berung bed ©kementarunterrtchtdioefend in 93&I;men, 9ftük)ren 

unb ©aklijien fef)r ju toünfdjen. dptnfid)tkich ©aEijiend brückt 

jtd) Dr. ©toger mit fotgenben Sorten aud; „bie tiefe 

5trmutl; eined grofen ^I)eiid ber 3ubeitfd)aft, 

mandjed 9?ationakoorurtk)eik, bie fdjarfe gefeiiige Trennung 
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oott beit (£f)rtfißtt, aud) bte ©djeit oor ber Schule 

einer anbern StetigionSfarthei, mögen jum Xtyil Urfache fein. 

JDaju fommt, baf bte chrtftltdjen 23olfdf<hulett mefft ntdjt ge# 

rdumtg genug ftnb, um and) einen bebeutenbett £Ijett oon 

Subenfinbern ju faffen, unb baf an manchen JDrten, n>o 

ja^Iretc^e ^ubengemetnben ftnb, gar feine djrift* 

Ud»en ©lementarfchulen befielen. 

^iemit ubereinftimmenb fagt Dr. SBec^er in feiner fta# 

tifiifdjen SBeöblferung ber bfierretc^tfdien SDtonarchie, @tutt# 

gart 1841. 0. 459: „(Die Oorftefenbe Ueberficht beloeift mehr 

al$ fjinreic^enb, baf baö 33olf6fd)uImefen in ©aliijien nod) 

fef)r oernad)idfftgt ift, baf einzelne Greife fo nientg 

0d)ttlen saften, unb biefe fo fcftecht unb oon fo toeni# 

gen fct)utfdt)igen dtinbern befudjt merben, baf otel, fefr otel 

ju münfc^en übrig bteibt." Unter btefen Umftdnben ift e3 

nur ju munbern, baf ber GUementarunterridjt unter beit 3u# 

beit ©attisiend, nicht nod) meit mehr barnteberltegt. 

(Der Unterricht be3 meibltchen ©efcftechteS ift um fo 

mehr oernachldfftgt, ba baffeibe auch an beut ^tetigiondunter# 

richte feinen gleichen Slntfeit mit ben Knaben su haben bf^Qi- 

Die erften Stitfangögrünbe be3 2efen£, (Schreibend, Stecfnend, 

merben ubrtgenö auch unter ben SJidbchen oerbreitet, ttieit 

bte jubifdjen grauen in ben dpanbetdbetrieb tfatig etnsugret# 

feit pflegen. Sind) audgeseidjnete 33tlbttng ftnbet ft<h 

f)ie unb ba bei biefem ©efchtedjte aB 0ternenIid)t in ftitfte# 

rer Stacht *). 

*) ©toger’ö gattijtfdje Subcnfcfyaft 1. 23anb. 138. 
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Steinttdje Umftdnbe ftrib für 33bf)men uitb 9fldf)ren f)er^ 

üoraufyeben. ßnx Aufnahme bet gubenÜnber ftnb an »ielen 

Orten bte ©djuUofalitdten ju befdjrdnft, unb mit beren fyteju 

angeorbneten Erweiterung gef)t eS t)bdjft faumfeltg her. 9ia* 

mentlidj bei ber burdj 9Serl)dItntffe fjerbeigefüfjrtcn tfyeitweife 

großen 2(rmuth ift ber Mangel einer ©uboention bon Seite 

ber Regierung $ur Errichtung bon jübifdjen Elementar* ober 

bod) wenigstens OMigionSfdjirten feljr fühlbar, inbem eine 23er' 

grofteruttg ihrer ©omeftifalbebürfniffe ihnen felbft unter bcn 

gegenwärtigen Umftdnben faunt angemutljet werben fonnte, 

wobei nidjt unerwähnt ju (affen ift, bajj im galjre 1806 

ber gattisifche Subenfonb im betrage boit g(. 132,460 nnb 

gl. 126,628 in Obligationen aufgehoben unb mit bem alt* 

gemeinen gallt$tfd)en 9iorma(fdju(fonb bereinigt würbe. Eben 

fo gebrtd)t eS an einem tüchtigen ©eminartum für jübifcije 

©djuKeljrer, weldjeS Wohl faurn mit bem ju *)3rag ju er* 

ridjtenben Collegium rabbinicum ju bereinigen Ware*), ©aji 

übrigens baS nod) immer borgefdjrtebene religiofe 2ehrbudj 

23ne 3ion beraltet unb bem heutigen 23ebürfniffe nidjt mehr 

angemeffen ift, wirb allgemein anerfannt. 

Unter ben djrifHidjen SilbungSanftaften ftnb baS f. f. 

Saubftummen * unb 23(inbeninftitut, bann bte militdrifdjen 

Eabettenftifte ju 2Öien unb 9ieuftabt ben Suben nidjt iu* 

fldnglidj. 

*) 3n ben Keinem ©emeütben fonnte bet <£cbul(ef)rct juglcici) 58ot* 

finget fein, unb bei einem folgen ©eminartum auf ©efangbübung jum 

»orgeftecften Swecf befonbere 0tucfftdE)t genommen merben. 
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Seibft bie Unterbringung bon ifraelttifdjen Knaben a!d 

JBefjrjurtgen ju djrtftlid^en SO^etftern, erieibet männertet .fpem# 

inung unb 33efdjrdnfung baburdj, bap bie baju erforbcrltdje 

3eit, burdj ©erfurjung ber nötigen Slufentijaltdbehnliigung 

atljufc^r 8ufammengebrdngt_ rntrb, unb bap ftdj manche ßunftd# 

borfteljer fjtnftdjtltdj ber Siufbtngung jubifcEjer Setjrfnabcn nodj 

ofterd ©fjtcmten erlauben, toeldje 31t berbrtepltdjen 93erf)anb# 

hingen Sinlap geben unb ein frafttgered ©infdjreiten tbun# 

fdjendmertf) erfdjetnen liefen. — 23et berfdjiebenen ©ererben 

iegen bte 3unftdborftei)er eine Sirt bon Unterbiet auf bie 

Sin nannte bon fubtfdjen Seijrfnaben, unb 7° ntandjer brabe 

Subetfnabe rnarb, ungeachtet tijn ber Steift er gern aüfge# 

uommen unb bemalten fjdtte, jurndgciniefen, ober gar ent# 

lagen, loeil ber Stteifter rti^t bedfyalb mit bem 93orftet;cr in 

ubied ©tnbernefjmen gerätsen tooüte. 0o marb itnidngft ber# 

gebend ein Unterfommen für einen braben Subenfnaben bei 

einem Sßiener 33dcfermeifter gcfitdjt, am ©nbe farn ed fjer# 

and, bap ftdj alte S3acfer berabrebet Ratten feinen Subett# 

fnaben aufjuneljmen, um ed nidjt mit ' ben Kühern ju 

berberben, meldje cd nidjt gerne fdfjen unb eiferfitdjtig auf 

bte Siudfdjltepung ber 3uben bont Sftüljicnbeftije, auf eine fo 

loeite Umjaunung bed ©efeijed bebadjt ftttb. 23et foidjen 

©elegenijeiten jetgen bie fdjiebdridjterlid) einjutretenben nta# 

giftratifdjen Beamten nidjt nur grope Sauhett gegen bte ge# 

redjten dltagen ber Subett, fottbern audj nidjt feiten eine fo 

offenbare ^arttjetUdjfeit, bap fie ftdj bid ju ungcfefjlidjen 

S3elctbigttngen ber 3ubett bereiten laffen, unb bon ben fiein# 

Udjtctt 9Jiitteldintereffen bofltg bomintrt erfdjetnen, tote benu 
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überhaupt biefe ©teile fidf nicht beS gleiten 9^ufeö ber £o* 

tyalitat tote anbere 23ef)brben in Defterreid) ju erfreuen hat- — 

©tue fet>r wefentliche 33efd)rdnfung befielt aud) nod) in bie* 

fer ^»tnftd)t in ©allsten, inbern einer eigentümlichen 2lu3* 

legung ju $olge, gar fein 3ube oott einem djrifilid)en 

künftigen SJZeifter in bie Sehre aufgenommen derben fotl. 

3) 33ef ttanfung be3 binglidjen © athenrechtes unb 

ber SÖibmung §u Sanb* unb Bergbau. 

93on bem SBeftije alfeö unbeweglichen (SigenthumS 

ftnb bie 3uben in Stieberbfterreid), fahren unb (Sc^leften in 

ber Siegel auSgefd)loffen. Slllgemetne 5ludnal)men bit* 

ben ber (Sommunalbefifs ju wohltätigem ßroede (in 2ßien ©!pi* 

tat, 33eti)auS mit 2Bof)nhauS oerbunben, 33egrdbniftyla£) unb 

ber SZealitatenbefih jübifdjer gabrifanten tn fo lange ber $a* 

brifsbetrieb baran gefnüpft ift. 23on befonberen SluSnahmen 

unbebtngter poffefftonSfahigfett, waren oor noch nicht alfju 

langer 3eit tn SZieberofterreid) brei auf$usdf)Ien, welche aber 

gegenwärtig burdj ben £ob erlofdjen ftnb *). 3m übrigen 

aber bürfen bie Sßtener tfraelitifd;er ßonfeffton Weber Raufer 

noch Stealttdten beft^en, nod) ftdj foldje, auf welche fte (£a* 

pttalien öorgelief)en haben, einfcfjd^en laffett, noch Pachtungen 

irgenb einer Slrt übernehmen, baf)er ihnen auch bie SÖtbmung 

■ . ~ s 

*) Sfrael @bl. oon JjpcntgSbetg, f. t. toirtl. Stegietungötatf), 23es 

ft^et bet -§ettfdjaft SS eint in SCiteberöfietteid;, Station, gtcifjett ton 

Strnfiein, 93ernf)atb $vei()ett »on (Sgfeleö, it»efc^c ba3 bürgerliche 

5poffefftonötre^>t butd) -§>auferbeft| in SBien unb beffen Umgebung auf eige; 

nen Flamen auöubten. 
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]itv SanbWtrthf<haft ganjltch yerfagt bleibt. Selbft bei- 2ln# 

lauf eines ^aufeö jur unentbehrlichen Anlegung unb SBeftanb# 

fuherung eines SJiagajtnö Würbe tn neuefter 3eü einem be# 

triebfamen Stener ©roßhdnbter yerwetgert. 2lttch in 33blj* 

men bletben fie felbft nach ben neueften 33eftimmungen yon 

ber Pachtung unb bem Anläufe yon 9tuftifalgrünben auSge* 

fdjloffen, jeboch warb ihnen bie (Erleichterung gewahrt, einzelne 

3)ominical# unb ftdbtifcfje ©runbftütfe anjufaufeit unb ftd) bie 

nbff)igen ©ebditbe aufsuführett gegen bem, baß fie bie ©runb# 

finde mit eigenen «^anben ober burch anbere Suben bearbeit 

ten. 9tur in ber Schnitt# unb Saatseit ift ihnen geftattet, 

fid) c^riftlid^er Hilfsarbeiter §u bebienen. 23ei ber Sdjwierig# 

leit jübif^e Arbeiter ju ftnben, inbem biefe ju einer ihnen 

yoltig neuen 93efci)aftigung hoch erft in 9D?aße gebiibet erfd)ei# 

nett müßten, bleibt eS ihnen bal)er noch immer fehr crfd)Wert, 

fid) bem Slderbau, namentlich in einem großartigeren unb 

baher aud) gemeinmtbtgeren (Sinne ju ttubmen. 933ie in an# 

bern ^roytttjen bleibt ihnen aud) bafelbft bie Pachtung yon 

SJiahlmuhlen unterfagt. Sludj foll nur auSnahmSWeife benfe# 

nigen Sfraeltten, welche ftch int ©ebiete ber Snbuftrie, ber 

©eWerbe unb ber SBtffenfduften auSsetdjnen, ober fonft 93er# 

bienfte um ben Staat erwerben, ber Anlauf unb 33efth yott 

©hriftenhdufern geftattet werben. 2)a aber hierüber yott Sali 

Sit Sali bei bem Äatfer eingeritten Werben muß, fo entgeht 

burch bie (gerau^ entftehenbe 93erjogerung leid)t ber rneift 

fd)ttell ju ergretfenbe Moment $ur Sicherung gewerblicher 

Sntereffen. ^ 

3n fahren befteht feine weitere Ausnahme beS all# 
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gemeinen 9fealitdtenbefttj*23erbote3 als» fyinftcijtltd) ber fogenann* 

ien 3ubenl)dufer, b. t. foldjer Raufer, tteldje fdjon öon Sllterö 

I;er im 23eft$e fcon Suben waren, unb (wie and) für 6d)le* 

fien) fytnftdjtlidj beS emp^teutifdjen SlnfaufeS cbrigfeitlidjer 

33rantweinf)dufer, wdljrenb in teuerer ^rootnj fogar nur eine 

einzige Familie baS ^duferbeft^rbilegium l^at. 2)ie ^nd)<= 

tungSocrbote erftreden fid) nid)t Weiter als in 23bl)tnen. 3n 

©alltjien ftnb bie 3uben in ber D^egel öon bem SBeftl^e, $(n* 

Fauf unb (Erb:pad)t lanbfdjaftlidjer Dfcalitdten unb ©üter, unb 

foldjer Raufer unb dpduferptdbe in ben Sanbftdbten auSge* 

fdjloffen, Welche fid) bisher nod) nidjt im 23eftbe »on 3uben 

befanben. 23aucrngrünbe fbntten nur jene 3uben beft^en, bie 

Slderleute ftnb ober btefelben in früherer 3ett iitne Ratten. 

$on ber C|3acf)tung ber ^]rioatgcfdde bleiben fte aud) auSge* 

fdjioffen mit SiuSnafjme ber 2)omintcalgcfdlle, bereit ^]ad)tung 

i()nen bie Sofebfinifdje Subenorbmutg oom Safjre 1789 er* 

laubt unb ber ftdbtifdjen ©efdlle, Weldje bie befonberett §}ri* 

vilegien unb ©eWol)nl)etten ju padjten geftatten. 

5tllgemein ftnb bie Subeit oom Bergbau unb beit ba* 

I)in gehörigen Arbeiten beS 2Öafd)enS unb ©djmetjcnS aus* 

gefdtloffen. 
j 

4) 33efdjrdnhtng ber DrtSbürger*, ©ewerbS* unb 

4)anbelS*9ted)tc. 

Itngcadjtet einiger (Erleichterungen, bie in biefcr SMit* 

ftd)t fttccefftoe ftatt faitbeit, ftttb in all^gebadjteit <prooiitäen 

bie Untertanen ifraelttifdier (Sonfeffton oom ^Bürgerrechte 
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auggefcploffen, unb entbehren ptcburcp mefentlicpe bannt oer# 

buttbene ©emerbg# unb dpaitbelgrecpte. — 

2Bte in ber 23eft&fdptgfeit, fo and) hierin ftnb namens 

lid) bie Sfraeliten SÖteng am gebrudteften, ba tpnen nicpt 

einmal bag SW et ft erregt, bte 2lufnapme in bte 3dnfte, 

bte 23ilbuttg eigener Korporationen, unb ber betrieb oott 

dlletn# (detail) dpanbt ungen geftattet tft, unb inbem fie 

nur ©etuerbe auf freie dpanb treiben burfen, ipnen bie me# 

fentlicpften ©emerbgreepte unterfagt bleiben. 

derlei Verbote befielen gmar für 23bpmen, SÄdpren, 

(Edplefien niefjt mepr, unb eg ift nad) ben neuerltdjen 23er# 

orbnitngen and) mit allem ©runb gu t;offen, bap bie ntofai# 

fd)e Konfeffion ber -tltteberlaffung oon ipragcr ©emcrbgleuten 

in allen Steilen ber Stabt nidjt langer im 2öege fielen mirb, 

bagegen beftept noep für bte jubifepen ©emerbg# unb efjaitbelg# 

leute 23bpmcng bag befcprdnfenbe Verbot d;riftlid)e £eprjungen 

gu palten, mag fte ber 23emtpung einer meprjdprigen unent# 

gelbltdten Slrbeitgleiflung beraubt, $ttr SKdpren, Sdjleften unb 

©alltgtett erftreeft fiep biefeg Verbot fogar auep auf djriftltcpe 

©efellen innerhalb ber 23epaufung. Kitte foldje 23efd)rdttfung 

ber ttbtpigcn Hilfsarbeiter inmitten einer gu ©emerben erft 

allmdlig gtt bilbenben SSolfSFlaffe ift für ben ©emerbgmamt 

mopl eben fo Idpmenb, alg mettn man tpn pinfidjtlid) feiner 

dpanbmerfgtnftrumente auf trgenb ein SDcatertal bcfdjrdnfen 

mollte, bag er entmeber gar nicpt ober nur mit gropeu Dpfertt 

aufgutreiben oermbdjte. gur bie übrigen Sanbftdbte ÜBopmeng, 

fo mte für gang SDiapren unb Scpleftett beftept ttberbieg bie 

pod)ft laputenbe 23cfd)rdnfuitg nur innerpalb ber angemiefenen 



284 

genau bestatteten Se^rfe toofjnen unb dMmerctcn ober ^aitb* 

hingen galten $u bürfen. Sludj bie jübtfcfjett «jpatt betreute 

unterliegen bem Verbote feine djrtfUidjen Seljrlinge galten ju 

bürfen, ferner unterliegt ber dpanbel mit Siftuatien, mit 

gdad)3 unb *pultter, (Satnüer, Slfdje unb anberen ©egenftan* 

ben befonberen Sefdjranfungen. Sa fetbft in Sejtef)ung auf 

bie fonft unangefochtene Satyrtnarf tö fr ei f) eit befielen (Stn* 

fdjranfungen, meld^e, inbem fte fid) auf alte Slttorbnungeit 

grünben, nur baburd), baf fte traurige Belege $u bem ^üd* 

ftanbe gegen ben 3^itgeifi abgeben, nid)t an§ Sadjerltdje ftreh 

fen. (So mürbe eine Sefdgoerbe bed £dmüi$er .£janbel3ftattbe3 

um 5lbfd)affung ber Suben mafjrenb be$ SaljrmarftS jmar ab* 

gettnefen, jebocf) biefen ntd)t geftattet, bie ju oerfaufenben 

Saaren auf Sagen fjeretnjubringen, inbem ber alte 9luS* 

brttcf ber jene $reifjeit begrünbenben Serorbnung Dom 1. $e* 

bruar 1755 bie Suben auf tf)re auf bem Sudel herein* 

getragene Saare befdjranfe, „mobet eö ju »erbleihen 

habe"*). 

(Selbft in ber 3lu3übmtg ber Sanbeöfabrtföbefug* 

ttiffe ftttb fte barin befdjranft, baf fte außerhalb ber Sarft* 

jett nicht an jenen Drteit 9ticberlagen galten bürfen, in mel* 

d)ett fte nid)t gebttlbet ftnb, ober mo ihnen ein tangerer 2luf* 

enthalt ttertoefyrt ift. 

ü)te Sluöübttng beö St^ot^efergcinerbeö ift bctt 

Sfraeliten in ber ganzen SRonardjie üermeljrt. 

*) ®eb. ®ec. »om 5. Dftob. 1793. 
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5. 23efdjrdnfung beö 9?edj)te@ ber Ausübung ber 

eine ^6f)ere 53Übung »orauöfefcenben 33 

fdjdfttgungen unb ber 3ustefyung ju offent^ 

Udjeit unb ftdbttfdjen 5tnftettungen unb $u 

*ßrtoatbebtenftitngen. 

2)te an einer tnldnbtfcfyeit XTnioerfttdt ^romoöirten jubt* 

fdjett 5terjte ftnb f)tnftd)tltd} ber 5tu$üfmng tt)rcr SBtffen* 

fcfjaft su SÖten befonbcren 53efd)rdnfnngen unterworfen. 9itd)t 

fowot)t auf eine betannte 53erorbmtng, atö auf irgeitb eine 

nidjt sur £)effentttd)fett gelangte Snftructton fdjeint ein befolg 

bereS ©Aftern beS Dftractdmuö gegen bte fDulbttng fübtfd;er 

Sterste objuwatten, ba fetbe fcfywerer atd ^anbetöteute bte Zo* 

terans ober settweiltge 5tufentf)alt3t>eWttttgung erlangen, unb 

fogar $dUe oorgefommen ftnb, bajj ©bfynen Sötener SWIerirten 

unb fotdjen, bte etn fjalbeö 3nf)rf)unbert tang bort red?ttid) 

bomtcÜtrteit, bafelbft geboren, ersogen unb ^romooirt würben, 

bie 5tudübuttg tfyrer 323iffenfd;aft oerwetgcrt Warb*). 53erett3 

*) ©in ganj neuerlicher 93orfatl !amt tjiebei Oielleicbt auf bie ©für 

letten. ©in Slrjt, tucldjer im SÖlebtänalinefen eine bebeutenbere ©teile als 

in ber öffentlichen Meinung belleibet, berief furjlich bie aJlitglteber ber me# 

bicinifCf;en gacultat jufammen, angeblich um über ba$ *ßfufchen im <§anb# 

inert non ©eite ber Chirurgen eine 33eratf)ung ju pflegen / in ber Xtyat aber 

um nach §erjen6lud auf bie Suben loö§ugieb)cn, iceldje burd) ffre ©ontur# 

renj bte ct;riftltcf;en Slergte nerbrangten (alfo auch h‘er Äramerneib), unb ba 

biefem nicht einmal burd) Steigerung ber Soleranj ju fieuern toare 

(sic!), inbent ftdj manche bei SWcbterlangung berfelbett jum Uebertritt betue# 

gen liefen, fo follte im »orauS ein Slntrag gefiellt toerben, um bie 3u# 

ben vom ©tubium ber SJiebicin abjufyalten!! 
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ftnb bte talentöoltften jungen Scanner, fofd;e, n?cld;ert toeit 

ei)er ber ©tut)! in ben Scfrfaat, atS oor bie ©für 31t fetten 

gebührt fatte, ttt bte SSerbannuttg getrieben worben, unb tn* 

bem bie ©inert bort öerfitmmern, bie 5tnbern ald praftifdje 

5lerjte 31t großem 9iuf gelangen, unb bte ©ritten enbtid) bie 

SBiffenfdjaften mit rufmwürbtgen ©ntbetfungen beretdjern Rei¬ 

fen, liefern fte ftnreidjenbe ©ontmentare 31t ber erwähnten 

23el)anbtungdwetfe. 

Stefntidje «jpinberniffe werben ben jübtfd)ett SBunbdrjten, 

bie ju SBien prafticiren Wotten, ttt ben 2ßeg gelegt, unb 

ift benfelben and) btdfer ntd)t geftattet worben, bafeibft d)i* 

rurgtfdje ©ffteinen 311 fatten. 2tud) in 9Didt;reit ftnb fte ba* 

bttrd) befdjrdnft, baf fte jttr ütiiebertaffung an trgenb einem 

£>rte aufer ber ^ttfüwmung be3 dbreioamted unb ber ©0= 

minicat * ©brigfeit nod) einer befonbern ©ulbungöbewiltigung 

öon ©ette ber Sanbeöftette beburfen. ©übifdje geprüfte «j?cb* 

arnnten bttrfen nur bann djriftlidje ©ebarcrinnen entbtnben, 

wenn bte tut Drte beftnbltd;e djriftlicfe dpebamme aus einer 

bttrdjaud nieft 31t befeitigenben Urfadje baratt oerfinbert ift, 

unb wenn bte dperbeifdjaffung ber nad)ft bomiciiirenben djrift' 

liefen Jpebamme wegen ©efafr int SSerjttge nid)t abgewartet 

Werben fann. 

©ie toübung ber Stboocatur ift jwar ben Suben 

erlaubt, bod) fat ungead)tet manntgfadjer würbtger ©ompcteit3, 

rtod) fein jübtfdjcr ©octor ber Oiedjte 31t SBien ben Stallum 

advocandi erlangen fbnnen. 

©ben bafelbft ift traf sugeftanbener ©ompetenj nod) fein 

Sutbe at3 tßbrfe* ober SBecffetfenfal ernannt worben, 

* 
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ttdetvofjt ber grofte 3d)eit ber Bbrfe# urtb Sßedjfetgefdjafte »ott 

jübtfdjen dpdttfern betrieben nürb. 

3n atten gebauten ^rosin^en ftnb fte »on ben «Staate 

bebten ft ungen, fo inte öon alten ftdnbifdjen unb ft ab# 

ttfcfjen Stnftettungen factifcf) aitögefdjtoffen ttnb fetbft offent^ 

Iidje Sefjrdmter, dbreiö# unb Stabbpfjtyjtcate ftnb litten unter#, 

fagt; bte 2Iu6nat)men, bte fyteoon beftetjen, erftreden ftd) ntcbjt 

tu etter atö auf bte 3ubengemeinbe»orftef)er ttt Bbfjmen (taut 

^ofbecret »om 11. Februar 1828), auf bte jubtfdjen Steuer# 

beamten ttt Bosnien unb ©atti^ien, auf btejenigett jubtfdjen 

Sterjte unb Söunbdrjte toetdje tut 2tbn>efenf)ett3fatte djriftttdjcr 

ju gerict)tttc£)en Seidjenunterfudjungen gezogen Serben, auf bte 

Stabtdrjte in Brcbty, Br^ejot» unb Sattbec, auf bte tfraelt# 

tifdjen Seifiger ber üDiercantit# unb SBedjfetgeridjie ju Semberg 

unb Brobty, auf bte jübtfdjen Sbetuforen ber Semberger *Pö# 

Iijeibireftton ttnb auf bte jubifdjen Briefträger in ©attijien. 

2>af)tn tudren audj nodj attenfattd ju rechnen: bte Stn#, 

fietfitngen öon Suben at3 Banfbireftoren unb ©enforen, al$ 

beeibcte üEßaarcnfenfaten, als öffentliche Srandtatoren, als Set)# 

rer an ben Sftuftfconfer»atorien, unb ats SÄitgticber »on £of# 

unb ftdnbtfdjen Sweatern. 

r t» a t b c b t c tt ft u tt g e n jeher 2trt bei (Sfrtften ftnb ben 

Suben tn üfttcberbfterreid) baburd) erfct)tt>ert, baß ber Subc 

burd) eilte fotrfje Bebienftung nid)t ben t)tnretd)enben Sd)u£ 

ert)dtt um jitm 2tufentt)atte beredjttgt ju fein. 2)ie Bebien# 

ftungett als 933irtt;fd;aftöbeamte unb Agenten, ftnb tljnen burd}# 

gefjenbS erfdjroert. 

Setbft atS ^ri»attet)rer ftnben ftd) bte 3uben be# 
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fdjrdnft unb burfett djrtfilicbe Äinber meber in lebeitbeu 

©brachen ttod) tu (Stementargcgenftdnben unterttcfjten, tu ad 

ben jwbifdjen ©tubirenben fogar in ihren 3eugniffen bemerft 

mtrb. 

II. §8cf$tt>crmtg mit aufjcrortotttIt<$cnSafkiti!&er 

tic gcft>ölmltrf)cit ©taatSMrgcrpfKdjtcn. 

2>ie bfterretd)t[d)cn Untert^anen mofaifdjer (Sonfefftoit 

merben feit tangerer 3eit, namentlich fett einem falben 3at)r? 

t)unbert alten ©taatdbürgerbftichten mit größter ©trenge um 

tersogett*), ttnb finb meber üon trgenb einer ©teuertaft noch 

oon einer iperfbnttchen ^fltdjtteiftung befreit, metdje bie 

djrtftttdjen Untertt)anen betrifft, 2)a{3 fie aber benfetben in 

ber (Erfüllung fetter Dbltegent)eiten fetnedmegd nad)ftet)en, 

glauben mir bereite bargethan ju f)aben. 

SÖir haben ed feboch tyn fetnedmegd bamit, fonbcrtt 

•oielmehr mit ber 23efchmerung auferorbentticher Saften 

p tipn, metdje bem bfterretd)tfcf)en Unterthan jubtfd)er (Sott- 

feffton, über jene (Srfülttutg alter ©taatdbürgerbfttchten, 

einzig um feitted 9ieIigtondbefenntniffed mitten aufertegt ift, 

mobet mir bie gebadjten ^rootn^en jebe abgefonbert in 23c* 

trad^t ziehen. 

*) 2)ie3 gilt namentlich »on ber , unb eö lafjt jtch 

fdjtoer in Stbrebe fielten, baf? baö -§ofbefret oom 30. £>ftober 1815 baö 

jubtfd>e tttecruten? Kontingent ©atiijtenö betreffenb, nicht folgen ©etft 

attjme. 
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1. 3 u Nteberofterreid). 

2)ie SSottetentare. Dbfdjon biefe (Steuer eigene 

Itd) nidft bie nieberbfterretcfifdjen Sfraeliten, fonbern fdmmt* 

Iid)e anbere beb 2lub* unb Snlanbeb trifft, fo glauben nur 

fte bocf t)ier ooranftelten ju muffen, meit fte auf er bem 

itjr Oermanbten ©eteitb^ott in ©alttjien allein in 9Zieber^ 

cfterretcf erhoben rturb. Siefer Sare unterliegt feber nad) 

Sßien fommenbe in* unb aubtdnbifdfe Sfraelit, inbem er 

oftte Nudftcft auf Nationalität, ©farafter unb Sßürbe ftd) 

gleidj bei feiner Stnfunft auf bie $ßottjei in bab bafelbft 

beftnblicfje Subenamt §u oerfugen fat, um eine oon 14 

ju 14 Sagen 51t erneuernbe 5tufentfattbbottete ju Ibfen, mo* 

für nad) Niafgabe beb aufern ©farafterb ber Sntdnber 

ft. 4 k ft. 2 (S.*2tt., ber Stubldnber mit ft. 6 ä ft. 3 (£.*9N. 

feben dt0^f ber mitgebradjten ifraetttifdfen Slngefottgen ju 

oerfteuern fat. Heber 2)rucf unb Scfmadf biefeb altein in 

ber bfterreidjtfdjen 9Nonard)te annod) beftefcnben jubelt* 

teibjotleb nod) etmab ju fagen, erfdjiene unb beinahe über* 

ftufftg, bod) bringt unb ber ©ang unferer Unterfudjung fya* 

ter barauf jurucf. 

Sie So t er a 115 ft euer. Sie ift für bie ©rioerbfteu* 

erpftidjtigen auf ben falben betrag ifrer ©rmerbfteuerteiftung, 

für bie anbertt auf ein SNintmum 001t ft. 20 unb ein 

SNarimum oon ft. 200, nad) Ntafgabe beb (Sinfommenb 

feftgefeft. Sßiemoft mentger brucfenb atb bie anbere 

(obfcfon nidft fetten and) fier uneinbringliche Steuerrefte 

oorfontmen), gefbrt biefe altjdfrtid) mit ber grbften ^]ubtici* 

19' 
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tat unter bem Manien „Subenftcuer" attSgefdjriebene 33e* 

fenntntßtare ju beit fyerabwürbtgeitbften rwn allen. 3 u b e n # 

taren für ,£jetratl)Scünfettfe unb 33eftdtigung jübtfdjer SEßö^ 

len unb Slemter ftnb mef)r Wegen beS if>nen jum ©rtutbe 

Itegettbett fßrtnct^ö als wegen ffjrer 23ebeutenbtjeit 51t er# 

Waljtten. 

2. 3 n 33 6 f) nt c n. 

©te S üben ft euer 336f)menS betragt tm bcfttmmten 

SlttSmafie fl. 216,000 für’S 3terar unb etwa ft. 45,000 für 

bte Siegte, jufammen fl. 261,000. ©tefe ©teuer tft als 

eine concrete beclartrt, weldje bte bofymtfcfe Subenfdjaft als 

(Sin Hotper oljne Oiücffidjt auf bte 3<*t)l ber Snbmbuen 

— alfo fetbft in jenem $alle letften müfite, Wenn nur ein 

einziger 3?ube tm Sanbe lebte! 

©ie jerfdllt in bret ©teuergattungen, ber Vermögens#, 

ftamilien# unb 33er$ef)rungSfteuer, welche tnSgefammt gegen 

baS erwähnte fßaufcfjale, unter genau üorgejetdjneten üftor# 

men über bte 93ertfjeilungS * unb (SrljebungSart einer befot# 

beten ©teuerbfrection jur (St.ttforberung überlaffen werben, 

©a bte Vermögens# unb ftamilienfteuer eng mit etnanber 

uerbitnben erfreuten, fo trennen wir fte attdj nidjt twn ein# 

anber. 

©ie Vermögens# unb gamtlienfteuer. ©aS 

©teuerregulattü t>om 9. üftottember 1809 fet$t bte 33ermb# 

genSfteuer aufl%# rwn bem att (SibeSftatt fatirten 33erm6# 

gen feft, allein bermat wirb btefelbe nad} bem (SenfuS mm 

fiebett ctit viertel ^roceitt erhoben! 
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CDiefe (Srfybfjung entftanb tm Saufe ber 3eit baburd}, 

baf bie gafftonofumme abnapm, unb bafyer bie sagbare (Steuer* 

guote burd) erneu ersten SenfuS etngefjoben mürbe. 

^teju fbmmt aber nun rtoef) bie ga nt tl teuft euer, 

ineldje fid) nad) ber 33ermbgen6faffion tu einem fteigenben 

33erf)dttniffe richtet, inte 3. 33. 

auf eine gafften non 150 ft., mo bie gamtlienfieuer beginnt, 

m 300 fl, fl. 4. 

* * * * 300 bis 400 ft. 5. 30 fr. 

* * * * 400 * 600 ft. 7. 15 fr. 

u. f. tt>. in grabatiner (Steigerung. 

2)er betrag biefer gamitienfteuer ift in bem ermahnten 

patente auf bie (Summe non 43,000 ft. angefept unb ift 

fofort bamalS nad) bem eingelaufenen gafftonöftanbe ju obi* 

gen 93erf)dttniffen geftaltet inorben. 

(So jafyft affo 3. 33. ein gatent non 

ft. 300 Vermögen ju 7 % % 33ermbgen$fteuer ft. 21. 45 fr. 

bann bie nad) biefer gaffton bemeffene 

gamilienfteuer pr. ft. 5. 30 fr. 

ft. 27. 15 fr. 

ober circa 9 %> fage neun ^rocent! 

So beftanb e$ bis §um 3af>re 1826. 

23on ba an ermirfte bie ©teuerbirection, aus bem bereite 

ermähnten Umftanbe, bap bie gafftonöjiffer immer abnaprn, 

non ber Regierung unter ber 33cjeid)nung 3ufd)lag eine 

neuerliche (Srf)bf)ung, bie beiläufig (Sin ^rojent betragt, unb 

19* 
% 
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mit Aufnahme ber Ententen bon fl. 150 unb barunter bltrcf)^ 

ge^enbö erhoben n>irb. 

(Sd jaf)lt foitadj ein patent oon fl. 300 ju ben bereite 

nadjgetoiefeneit ft. 27. 15 fr. 

ttodj ben Stainatjufdjlag jur 93ermo* 

genöfaffion pr. fl. 300 mit fl. 2. 57 % fr. 

3ufammen ft. 30. 12% fr. 

moburd) bie bereinte Vermögend* unb ^amilienfteiter jetyn 

£)3rocent bom fattrten 33 er mögen jeber Sftominalfafftott 

überfteigt. 

Allein bei ben pokeren ^afftotten ergebt fid) 

bie 93er mögend ft euer mittelft ber ©rabatton ber gamt* 

lienfteuer unb be@ 3ufdjlage3 bis auf jmMf bret 93ter* 

tel ^3rocentü 

©tefe beifpieUoö empftnbltdfe ©teuer ibtrb aber burdf 

93ertf)eilung unb (Eingebung nodj brücfenber gemacht. 

©>te ^amtltenfaffionen gefdfjrben bie 9tuf)e ber ©teuer* 

Pflichtigen, ittbent fie btejentgett, bie fiep nicht mit ber ©teuer* 

birection mittelft einer ^3aufcf)alfumme abftnben, forttbdf)* 

rettben Angebereien unb Ueberfdden preiögebett. (Sine ber* 

artige Aufmunterung ber ©enuncianten ift aber von jefjer 

als f)bd)ft bemoraltftrenb betrachtet roorben. 

(Sbett fo ift eö bie Art unb 2ßeife, moburd) bie ©teuer* 

pflichtigen ben (Sf)tcanen unb 93erationen ber ©teuerbirecto* 

rcn audgefe^t bleiben. 

Am allermctften aber ift e£ tbol)l bie 93orfdjrift ber 

(Srflarungen an (Sibedftatt bet einem (Senfttd, ber int auf* 

ät 
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fatlenben Siberfprudje mit aller Silligfeit fteljt, unb leine 

anbere Saßt al<3 junfehen 9tuttt unb frevelhaftem ©ptel mit 

©rfldrungeit, tveldje bie ©teile beö (gtbeö vertreten foltert, 

belast. 

©a@ ©d)recflid)e einer folgen Saßt tritt befonber^ ba 

hervor, tvo ber ©terbenbe ftd) veranlaßt fiel)t fein 93er# 

mögen namhaft §u mad)en, unb baburd) fid) entfd)lteßen muß, 

entivebcr bie ©einigen ruiniren ju laffen, ober mit einer 

£üge au@ ber Seit ju gehen. 

©abei brüeft btefe ©teuer rveit mehr auf bie Firmen 

ald auf bie 9teid)en, ungead)tet eö burd) beit fteigeitben (Seit* 

fu3 beit 5lnfd)ein vom ©egentßeil erhalt. Allein namentlid) 

ftnb cö bie 93ermoglid)eren, tveldje mittelft ^aufißalbetragS 

ftd) mit ber ©teuerbirection abjufiitbeit fuc^en, unb ba bie 

Erfahrung btefe belehrte, baß all^it tveit getriebene ©trenge 

völligen Abfall ßerbeifüßren fbnne, fo laßt fie fid) $u folgen 

Slbfinbungeit, bie oft ivett unter beut @enfu3 ber Unbemit# 

telteren fteßeit, berettlvtllig herbei. 9lnbererfeitd muß ber 

anget)enbe Äleinßdnbler ein Vermögen von 70 fl. unb ber 

dpetrafßdtverber von 300 fl. audivetfen, unb ift baher oft 

in beut ^alle, tvtrfltdj fein ganjeö SSermbgen, ja fogar bar# 

über, anjttgeben, unb auf folcße enorme Seife ju befteuern*), 

tvdßrenb ber 9tetd)e btefent 51t entgehen ivetß. 

*) tDiefc unoerbaltnifsmcifsige Sejleuetuttg, toelcber btejentgett, bie ftcb 

in ben @ßcßanb begeben, unterliegen, erfebeint ü)ie eine Prämie, toelcbe 

auf ein unftttlicbeO Bufammenleben gefegt ift, Wogegen ber ffieg ber 

Sittlicbfeit unb Bucht ftcb verrammelt ftubet. 
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©nbltdj ift es faunt $u tterfennett, mie 93ermbgen3be* 

fenntntffe für ben ,£janbetSmann immer eine miplidje ©adje 

ftnb, unb fomoljl für ©rebitöoerpattniffe als für baS Stottere 

beS Familienlebens mattntgfadje 9Zad;tt)eiie mit ftdj führen. 

Snbem mir fpdterfym ©elegenpcit ftnbett, bte 9?cd)tS* 

colltponen Ijeroorjupebctt, meldje biefe Steuer erzeugt, fonnen 

mtr nidjt umptn, vorläufig einen ^ef)ier berfelben bemerk 

bar $u madjen, meldjer iebem mit bent ©teuermefen 33er* 

trauten gar feljr auffalten mttp j ttamlid) bap bie Oiegiefoftcn 

einen fo bebeittenben Sdjeit batton abforbiren. ©>ieS bemirft 

aber jugleicl), bap tljre fdjott oft beantragte ©infteltung an 

ben Umtrieben ber ©teuerbirectoren unb anberer habet 33e* 

heiligten fdjeitert, fo mte ©inline ntdjt burdjjubringen oer* 

mochten, melcpe felbft gefeptidje ©teuerbiSpenfen in Slnfpntcp 

nahmen. 

Sluper biefer 33ermbgenS* unb Familtenfteuer fept baS 

©teuerpatent oom Sapre 1808 aud) nodj eine 33er $ef)* 

rungSfteuer öott dlofdjerfleifd) unb ©cfladjtoiel) :pr. ^fb. 

unb ©tüd feft, unb itermcift jene Subeit, meldje öerciitjelt 

mopnett, jur Fleifdjabnapme an bie nadjfte ©cuteinbe, mo 

biefe ©teuer ju Rauben ber ©teuerbirectton etngepoben mirb, 

ober jur ipattfcftrung bei biefer ©enteinbe, mobet bie fleinfte 

l)3aufd)trung auf jaljrlidje fl. 2. 30 fr. feftgefept ift, 

bie jeber loerfyeiratljete Stobe, felbft meint er fein 

Ft cif d) geniept unb gar nicfjtö fatirt, alfo arm ift, als 

Minimum gefe^ltd} ju galten 'oer'pflidjtet ift. 
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2)tefe auf ben $letfd)genufi unb 9?id)tgenuf 

gefegte ©teuer brücft wteber oornel)mltd) beu Sinnen, tnbem 

fte, um nur oon bem wenigft entbeprlidjen 9Za1)rung6mtttet, 

bem SRinbfteifdje ju fpred)en, baffelbe um ein 'Dotier 3)rtt* 

tf)eil be3 9Jtarftpreifeä erl)bf)t unb, mdfjrenb fte c3 

if)m babttrd) unerfd)winglid) madjt, beffen Sonfumtton berntod) 

»orauSfefct*). 

ferner ift ju bemerten, baß bte Raufer [teuer, mU 

djer bte Bofjnttfdjen Suben gletd) alten anbertt djriftlidjen 

©teuern unterworfen jtnb, naef einem ttng(etd) brüdenbent 

üBerfyaltniffe, ndmltd) oott einem (Srtrdgniß erhoben wirb, 

Weld)e£ fdjon bet ber SSemeffuttg ber SSermbgertöfteuer in 

Slttfpritd) genommen Würbe. 

9ßa3 bie Subentare anbetangt, fo ift c3 jwar banf* 

bar anjuerfennen, baß bie auf ba3 @ebet im ^aufe fruper 

gelegten, fo wie bie bebeutenben SliWWanberungötaren bttrdj 

bie neueften SSerorbnungen tßr Slbfontmen erhielten. ©>age* 

gen befielen nod) immer bebeutenbe Staren für jübifefe SSe* 

bienftungen in 33bl)mett, unb namentlid) für bte SDiöpenfa^ 

tion ber Q3erel)elid)ung bet jwett* unb brittgebornen ©binnen, 

tnbem biefelbe bei ^anbeiöleuten 15 von 1ÜOO, bei *ßrofef* 

ftontften 10 a ft. 30 betragt. 

Gsnblid) ift bte Frager Subenfdjaft nod) einer befottberett 

iDomefticatfteuer unterworfen, Wetd)e jur SBeftreitung ber 

*) ttebrfgenö ift nod) ju bemerfett, bafj biefe ©teuer bon einem 

bereits befeuerten Object abgenommen totrb. 
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iübifd)en @emeinbeau6lagen btent, alö ©rfyaltung ber 9?or* 

malfdjule, Ipflafterung bcr Subengaffe, 33eleud)tuttg bcr Sit# 

benftabt, wobei ju bewerten ift, bafi ber fraget Sitbe bett^ 

ttod) bie djriftlidje ©emetitbefteuer nad} SBertyalttttfi 

feüted ©eWerbeS unb (Erwerbet ju bejahen l)at. 

3. 3 tt SD? d f) r e n. 

2) er jefcige betrag ber md^rtfdjett Subenfteuer ergebt 

ftd), bie frühere Spftemifmmg Weit «berfdjrettenb, auf un# 

gefdl)r 185,000 fl. (£.#9Jt., eine für bte 3^1 unb ^en Se* 

ringen 3ßot)lftanb ber fübtfd)en 33eöblferung in btefer *pro# 

ntttj tybdjft brücfenbe Saft. Sie tt>irb nid)t inte in 33bf)men 

unb ©allsten burd) Steuerpddjter unb £>irectorcn, fonbern 

unmittelbar burd) bte 33el)brben erhoben, unb jerfddt a) in 

bie ^amtltenfieuer, b) ben SSerje^rungöauffc^lag, c) ben ©on* 

trtbutionöbrittelsuf^lag, d) bte £oleran$tare non ben frembett 

in SD^dbjren gebulbeten Suben. lieber bie bctben erften ftnb 

bte ©emetnbnormen tm SSer^e^rungöfteuerpatent nom 15. 

September 1798 enthalten. 

3) ie gamiltentare betragt fl. 5 (£.*901. otjne Unter# 

fdjteb beö QSermogenö unb ©tnfommenS für jebe Familie, fo 

inte für bte einzelnen überfälligen Suben! „©egen bie tu 

bcr B^iitng fdumige ©emeinbe foll gertd)tltd)e unb 9JM# 

litdrerecittion, aud) nötigenfalls bie Sperrung ber Spn# 

agoge nerf)dngt inerben. 2)en mal)riffelt gamiltanten, 

Welche in SQßien tolerirt ftnb, ift nidjt ju geftatten, il;re $a# 

miltenftellen pintanjugeben, unb ftdj unb il)ren ganttlien ba# 
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burdj ben Dxucftrttt unmöglich ju machen; fte folfen ötelme^r 

in ihrem ©teueroerbanbe 'oerbietbeit unb bte fte als rnahrt* 

fdje gumilianten betreffenbe Steuer, fo mie alle übrigen 

Saften unb SjMftattonen fortan entrichten*)." 5Daf bei 

ber gleichen 33efteuerung beS Firmen mit bem 9ietd)en jenem 

ein votttg unberhdltnifmdfiger Slntf)etl an ber gemeinfchaft* 

lidjen Saft aufgebürbet mirb, bebarf mof)l fernes (SommentarS. 

©er SSerjehtungSfietterauffchlag mirb oon ben 

ÜftahrungSbeburfntffen erhoben, unb mürbe baS ©rucfenbe biefer 

©teuer fdjon bet 33efpred)itng ber ähnlichen bof>mifd;en her* 

oorgehobeit**). (Sr mtrb entmeber orbenttid) als eine (Sott* 

*) Styjiematifcbe Sarftetiung ber Subenfcfyaft SJlaijrenö oon Scari. 

Seite 177. 

**) ®er atuffdjlag ift fotgenbermafien beftimmt: 

1. 9iinb?, Halb?, £amm?, Sdjb^fens unb Stegcitfleifcf;, tngletcl?en 

©ütgelueibe unb Seit, »out ipfnnbe ... 2 !r. (S.;3R. 

2. SÖtlbpret, »om ißfunbe.2 ? ? 

3. 33on einem <§abn, einer <§enne, einem Hamann 

ober einer (Snte.3 ? < 

4. ffion einem -§uf)n ober einer £aube .... 2 s ? 

5. ffion einer ©ans . ..10 ? ? 

6. 33on einem inbianffdjen ^uljn.10 ? ? 

7. 33on einem Siuerfmbn,' S3irff>a^tt, ober gafan . 5 ? ? 

8. SBort einem .§afelf)ufm, 9iet>bubu oi>cr oberem Hei? 

nen $ebertoübe.2s? 

9. aSon bem fogenannten Sungen einer ©ane, bas 

auö einem anbern Sanbe gebraut toirb . . 2s? 

10. giföe »ont $fanb.* 1 11 * * 

11. 2>ie aflafs Hof^ertoein, ober aus einem anbern 

Sanbe gebrauter Hofdjertoein, ©fftg ... 2 ? ? 

12. ©anfefett, ba<3 über bie ©renje efngefufjrt toirb, 

oom ^funb.3 ? ? 
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fumtionäfteuer entrichtet, ober burdj einen *paufchal*(5lbfin* 

bungö*) Setrag mit ber ©efällenvermaltung, ober in ©eftatt 

einer ©ntfernungöfteuer bei benjentgen Suben, bie ftd) mit 

ihren Familien auf furjere ober tangere 3eit aud fahren 

entfernen. Sie Erhebung biefeS 5tuffd)tage3 unterliegt ber 

Idftigften ©ontrolle unb giebt §u vielfältigen Unterfudjungen 

unb Senunciationen 5tntaf. 

Ser ©ontribution3$ufd)Iag im Setrage von ft. 

27,400 ©.©Jt. rotrb mittetft Äreis* unb ©emeinberepartition 

unb 3nbtvtbual*Sermbgendfchähung eingehoben. Ser Sul* 

bungdfteuer enbtid) unterliegen frembe Subeit, bie feit 

bem Satire 1798 ftd) in Mähren beftnben, ot)ne einer 3uben* 

gemeinbe incorporirt ju fein, unb foldje, bie ftd) jeitiveilig 

aufhatten, ©te toirb im Setrage von 5 — ft. 20 ©.*$t. 

bemeffen. 

5tuficr bett bereite ermähnten Subenta.ren, nammU 

Itd) ben 5(udmanberungögebithren, beträgt bie Sncotatbtare 

für intänbifdje Suben ft. 300 ©.©Jt., unb bie .fpetrattj^ 

confenötare für jmeit* unb brittgeborne ©ohne 1 von 1000 

bed SermbgenS; enbtid; unterliegt bie. Sermittigung, baß ein 

Sube fein ©ebet im dpaitfe verrichten burfe, ot;ne Sora ei* 

ner Sa,re von ft. 24 ©.©dt., mit Sora von ft. 50 ©.*©?. 

Ueberbteö f)at debeö iubtfdje gumilienhaufri ttod) einen attge* 

meffenen Seitrag $ur Seftrettung ber Sominicat* unb So* 

mefticalaudtagen ju leiflen,- unb mtrb ber Soranfd)tag bcö 

unbebeeften Stbgangeö berfelbeit auf bie Greife, ©emetnben 

unb jule&t auf bie ©euteinbeglieber re^artirt. Sie 5trt 
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unb Seife btefer O^epartition ift öielteicpt nodp bru* 

cfenbev unb benacptpeitigenber ald bte Abgabe felbft. gdnf 

burdbj bad £ood beetbete ©djdpmdnner aud ber ©emetnbe 

fcpdpen febed ©emeinbegtieb nacp Sap fetned beioeglttpen 

unb unbetoegticpen Vermögend unb feiner Snbuftrte ab, unb 

bte pientacp entfaltenbe ©utrcpfcpnittdätffer nrtrb atd Ofcparti* 

tiond* ©ritnbtage angenommen. 5)te auf bett @runb biefer 

SSermbgendfcpdpung unb bed *]3rdttminar*2lnfd)taged ju ©tanbe 

gebrachte Snbioibuat* ©ubrepartttion mup fobann nad) 35e* 

obacptung einiger Sormatttdten $u Sebermanitd (Stnftcpt in 

in ber ©pnagoge angefdjtagert roerben. ^iebttrcp mieberpoten 

ftcp aber mehrere ber bargefteltten üftacptpette, bte ftd) aud 

ben SSermbgendfafftoneu in 23bpmen funb geben. 

4. Sn ©Rieften. 

3)te Subenfteitern für ©ctjtefien befielen bermaten im 

(StaffenfteuerdcfUtoalent r>cn ft. 2450. 34V3 fr. (£.?9J?. 

unb in ber ©oteran§tare oon überjdpltgen unb gebutbe* 

ten fremben Suben. ©te Otepartition btefer ©teuer gefdjiept 

burcp ©teuercottectoren unb ©efcpmorne unter Stufjtdpt bed 

©teuerbtrectord, bent bte ft r eng ft e, nacpfitptdlofefie (ix* 

pebung unter eigener üßerantmortticpfeit jur *Pftidjt gemacht 

ift. ©ie Soleranjfteuer ber uberjap tigert unb fremben 

Suben ift unbebeutenb. Stuper ber errodpnteit Subentare 

unb ber tote für Sftdpren feftgeftettten Sncotatdtare be* 

tragt bie ^eiratpdconfendtare für ©djteften brei spro* 

cent oom reinen SSerntbgen. 
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5. ^ n © a l 1 i j t e tt. 

2)ie Subenfteuer in ©allsten ergebt ftd; gegenwärtig 

auf bte enorme (Summe ooit ungefähr fl. 700,000 

Wa3 bei ber immer ntefr eintretenben SScrftegung ber «$pulf3* 

quellen ber ©allt$tfd}en 3ubcnfd)aft unb tfjrer uberfaitb nef* 

menben Verarmung erorbitant erfdjetnt unb and) nur bttrd) 

bte grbfte 9tücfftd)t3loftgfeit crfdjwtngltd) wirb. ©te jerfdllt 

in jWet (Steuern, oon weldien eS fd)Wer §u befltmmen ift. 

Welche brudenber unb Derberbltcfjer wirft: baS dbofdjerflcifd]* 

gefalle unb bte Stdjlanjünbfteuer. 

2)a3 $ofd) er fletfcfy gefalle in ©allsten, abgefefett 

öon bem fdjon im Sillgenteinen barnber ©efagten, ftellt baS 

^fttttb Oiinbfletfd) faft nod) einmal fo £)od; für beit 3uben 

wie für beit ©friften. SÖettn fdjon bte ©infüfwung »on 

©teuern auf bie unentbefjrlidjften Sebettöbeburfntffe als ein 

Uebel betradjtet Serben muf, baö nur bie 9?otf)Wenbigfeit 

jtt enlfdjitlbtgen öerntag, fo ift bod; nod; ber llnterfdjieb 

$Wtfd)ett einer ©teuer rwn 2, 5, 10, 15, 20 % unb jwi- 

fcfyen einer ooit 80 —100 %, jwifdjett einer erfdjwtnglt* 

djen unb einer it ne r fd; U> t n g I i d; e n ©teuer grof genug. 

StlS foldje muf aber eilte ©teuer betradjtet werben, bte ba3 

©»ofpelte be3 Sttarflfretfeö betragt unb einer btd;t gcbrang* 

ten, verarmten unb gcbrücften SBeoblfcruttg abgeforbert wirb; 

Wonad) fie ntdjt öiel Weniger alö einem völligen ^leifdjocr- 

bote gletd) jit achten fbmmt. 3)ieö beruht ntd)t auf 2)cbuc* 

tion, fottbern auf ber auögemittelten Styatfadje, baf 

ein grofcr £ f) e i I ber ifraelittfd;en S3eoolferung 

©allijtettö burdj biefen enormen $letfd)auffd)lag 
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nnvfltd) bad gan5e 3af>r fyinburdj uom ^teifdjge* 

nuffe audgefdjioffen unb bet bem erfdf inerten 

fummerüoUen ©rtoerbe nod) auf eine fdjmädjenbe 

Sßf langen?oft f)tngett)tefen iotrb*). 

2lud bem befiel) enben Steuertartf**) gept fjetnor, bap 

and) atte anbercu gTeifdj* unb ©eflügelgattungen ttad) folcpetn 

3)?apftabe befteuert tu erben, unb nur tiefer;; gteid)jeittg ba* 

mit aud) bie Ueberfidjt tfjrer ^rogreffton, iuobet nur bie 

33emerfung ntd)t unterbrüden fbnnett, bap faft in bemfelben 

*) Stufet ben gtaubtourbigften birecten ©acftocifungen, toetdje unö 

batuber ju Xpeil gctootben ftnb, ift nod) bas tyodjji comfetente Beug* 

nip beö ©rofefforö «Steg et übet btefe iutcbtfge i£t)atfacl)e anjufüfven, 

tueldjeö fiep im IT. ©be. bet gefe^licpen ©etfafjung bet gattijifctjiett 3u? 

benfepaft (Semberg 1832. <&. 82.) mit ben ©Sorten rorftnbet: „2)a8 

©iiibfleifct) toirb ton bet atmeten ©taffe Jjieburd; gat 

niept ober nur fetten genoffen." 

*+) 1. ©on 1 polntfdjen tpfb. 9tinbj 

fleifd), Äatbs, @d)af*, Santnt?, 

n 

c 't 
i&s 
£5: 
SW “ 

■ e « 

<6~ h 
<3 O 
£ Ä 

n c 
Oi & <*> 

C 1-1 

Jr* *2^ 
***>15? 
f & 
& 

Sm 

Sabre 

1810. 

Sm 

Sabre 

1816 

Är. £r. £t. Jtr. 

Siegen s ober ©diobfenfteifd) 1% 1% 2 Vs 3 

2. ©on einet iEaube ober einem \mv 

gen Jput)n, fo lange cö eine i£aube 

an ©rofe nid)t ubertrifft 1 
■ \ 
1 2 2% 

3. ©on 1 4?apn, 1 §enne, 1 Äa* 

faun, 1 ©nte 2 3 6 7 

4. ©on 1 ©anö 5 7 14 17 

5. ©on einem inbianifdjen £at)n 10 10 20 24 
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93erfydltniffe, als bte 9Xecfjte unb greifwiten ber gallt$tfd)en 

Subett Abnahmen, audf if>re ©teuerlaft jugenommen fwt. 

liefern (Befalle, ix>eld)eö atlj[dt)rlt(f> »erpadjtet wirb, {ft 

ba3 gefammte jübtfdje publicum jeber ©emetnbe ©alltjienS 

in bett ©tabten unb auf ban £attbe, fo inte aud> {eher rei* 

fenbc Sfraeltte unterworfen. ©ie (Stn^ebitng berfelben wirb 

für febeö &verwgltttng3jaf)r Iret^Weife bcn 9DXeiftbtetenbcn in 

^3ad)t ttberlaffen. Unter bett mannigfachen ©trafen, weldje 

auf beffett oerfdjtebene XTebertretungen gefegt ftnb, begnügen 

Wir unS f)eroorjuI)eben, bafj auf bte XTebertragitng oon Äofdjer* 

fletfd) ober oon gefdjadjtetem (Beftügel auö einem Drte in ben 

anbern, fo wie auf ben (Benuft oon treff gefabenem ©d)tad)t* 

ober ^eberbief), e3 fet oom djriftlidjen gdeifdjer ober f>anb* 

ler erlauft ober nicht, eine (BeXbftrafe oott ©tnem ©utben 

©owo.^ünse angefeljt ift, itnb baft bei Xtnoermbgen^ett beS 

«Straffälligen {eher ©ulben ©ono. * 9Mnje mit einem £age 

©efangntfi ober bffentlidjer Arbeit an beut ©omicil*£>rte beö 

XXebertreterö $u beftrafen ift. 

3)er Sid)tjüttbauffd)lag ift bie 33efteuerung ber 

religibfen QSorfdjrtft ber Sfraeliten, an il;ren ©abbatf) * unb 

ftefttagen, bei feierlidjen ©elegenl)etten unb jum ©celenl;eile 

ber oerftorbenen keltern £id)ter an§u§ttnben, bereit Slttjahl 

unb Material baä ©teuerregulatiö angiebt. 
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@3 Befielt namltdj in btefev £inftdjt folgcnber £avtf. 

c£^ 

S-> r—1 
a. 

C >-» 
CJ cu 

£ So 

a* 
CU 

e *± 
<3 cu »CT 

^ £p. 

£§§ 

Cu 
^ 4-4 CU 
>6 c ji 
<3 cu u-*1 

g-c 
£°o 

’S C <u 

s c • W.U* cu 

.O GCCT 
cu —, n 

*6 53 CU £> 
<3 «u *2. C 

u-> *2 ^ O 

*1«» 

1) SSott jebem ©abbatlj* ober 
getertagölidjle in ber SBol)* 
nung gejimbet 

a) Don Unfcljlitt ober einer 

/ 

V 

Sampe .... 
2 Är. 3 Jtr. 7 £r. 5 Är. 5 j?r. 

b) Don Sßabljs . . . 

2) Sßon jebem 3al)rjeitlidite am 
©terbtage eines aßerftorbenen 
im patent Dom Satire 1797, 
ber Gleitern 

15 Är. 15 ilr. 

a) Don 20act)S • • • 6 Jbr. 6 Jtr. 6 Är. 6 £r. 6 J?r. 

b) »on Hnfd)iitt ober Del 

3) 35on jebem 2ßeif)nac^)tSlic[;te 

3 jbr. 3 Jlr. 3 Är. 3 Är. 3 Six. 

a) Don SBat^a . . • Är. \ 1 Är. 4 ^x‘ 2 Jtr. 

b) Don Unfcfjlitt ober Del 

4) 3$on Jebem Sichte am 35er; 
foljnungsfejle in bie <&tynas 

1 StT. 

goge gegeben . 

5) SBon jebem an einem anbern 
geiertage für bie ©tynagoge 

10 ßr. 10 Jtr. 10 Är. 10 Stx. 

geioibmeten Sibljte . . . 

6) 93on jebem Jjpocjijeitslidjte, 
beim ©rautbebebfen, bei ber 
Xraumtg, bei ber IRingiDebfjSi 
Jung bei ber (Sinfegnung 

1 Six. 
- 1 • 

a) Don einer Äerje Don 
Unfd)Iitt ober SBabtiS 

1 gl. 30 Är. 30 Är. 30 Är. 30 Six. 

b) Don einer gablet . . 
/ 

1 gl. 1 gl. 1 gl. 

') S3om l. Slooemter 1811 in (SinloSfcbeinen. 
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(S8 erfüllt au$ biefcm Tarife, baß feine ©aße in ben 

Sauren 1800, 1806, 1810 unb 1816 eine progrcfftüe (Sr? 

ßbljung in ber 2lrt erhielten, baß für ein paar ©abbatfjlidj? 

ter, weldje im Saßre 1797 mit 4 Äreujer 35anco$cttel unb 

im 3aßre 1811 mit 10 Ärettjer Wiener 2Öaf)rung üerfteuert 

mürben, gegenwärtig 10 Äreujer (Sonb.?9Mn§e ju cntrtdj? 

ten fommen. 

2)tefe ©teuer fann nicht ju ben inbirecten unb baßer 

au^wetdjltdjen geredjnet Werben, inbem fte ntdjt ©egenftanbe 

beö pßpftfdjen QSerbraucßö, fonbern ber religtofen Dbferoanj 

betrifft. 2lber abgefcßen ßteoon ift ber cfjauptfaß berfelben, 

nantlid) bie 33efteuerung jweter ©abbatßlidjter, ein ttbfttg btrec? 

ter, inbem er eintritt, ob jwet ©abbatßtidjter ange? 

jünbet werben ober ntdjt. 

SLÖte bemoraliftrenb aber biefe ©teuer ntdjt nur tßrem 

principe nad), fonbern aucß in alten folgen, bie fte nadj 

ftd) jiet)t, crfdjeiitt, fann felbft bet ber ftödjtigjlen Unterfu? 

djung ntdjt entgegen *). — 

Sßenit ed beut Firmen ttodj mbglidj ift, ber «ftofdjcrfletfdj? 

ftetter bttrdj junger unb fdjtedjte üftaßntng ju entgegen, fo 

fann ein aßntidjer $atl bet ber £idjtan§ünbfteuer ntdjt ein? 

treten. — 

(Sr muß bie ganje SÖodje barben unb fparen, um beim 

Eintritte feinet ftefttaged bem unerbittlichen tpadjter jeßn 

Äreujer (Sono.?9Mnje für jwei Siebter ab^ufüßrett, wobei 

*) £>ie nadjfolgenbeit Xßatfadjen ftnb »orltegenben Slctenflücfen ent» 

nommen. 
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it;m bennodj oft ber notige ©rofdfjert abgelft, um felbe nurf* 

lid^ ju taufen unb anjujünben. So oerjollt er jmet Sfdjter 

für feinen ftejitagöglanj, meiner aber nur allju oft barin be* 

ftef)t, baft er beim trüben Schein einer £ambe feinen ^un* 

ger an 2öurjeln ober Krautern $u füllen fud)t, — fmloafyr 

ein furdjtbarer $ol)n! 

Söte fjauftg ftef)t man nidjt an einer ©trapenede einen 

oerfdjamten Firmen fteljen, eincö 9)tenfd)enfreunbe3 ffarrettb, 

ber it)m bie etma nod) fef>(enben Äreujer gäbe, bamit er¬ 

ben ^3ad)ter befriebigeit fbmte. 

2)ie befreiung, meldje ben 2lermften jeber ©cmeinbe 

juerfannt n>arb, ift rein tlluforifd), ba ber Cßdd^ter bed @e* 

faltö ermadjtigt ift, bei jeher ©onftgnation ber ©teuerbefrei* 

ten ©tnfyradje $u ergeben5 bafjer feinen kanten, um mittelft 

ber «Steuerbefreiungen feinen eigenen ©adel ju füllen, freier 

©bielraum gegönnt ift, unb bieö um fo letdjter, ba bie Ta¬ 

bellen hierüber oon ben ©emetnbeoorftef)ern oerfafit toerbcn, 

bie leiber ganj unter bem ©influffe be3 *ßad)terö fielen*). 

2)enn ber ©efatlöbadjter toeiji feine unfelige 9Jiad)t audj 

ben bemittelten auf bie brüdenbfte 2lrt füllen ju (affen, unb 

*) Bur Slcfersleute, ©olbateit unb 4000 ber allerarmjten ^aimtien* 

paufcter ©altigienö genießen »ollfommcne Befreiung ron biefer ©teuer, 

unb 11,000 anbere ftnb unter ber auSbrucflicpcn Bebingung, bap fie 

fein SBacpö brennen, auf bie eg>atfte bcß ©tcuerfapcö rebucirt. Slllein 

auf bie 2Bapl biefer 15,000 Familien »bt nneber ber ©efaflbbacpter feinen 

unfelige» (Sinftufj auö; auperbem aber fiepen biefe Befreiungen in feinem 

Berp&ltnip 511 ber allgemeinen Bcrarmung, bie unter ber Subenfcpaft ©at* 

lijienö eingeriffen ift. 

20 
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biefe muffen oft baö Ü)o^eIte unb ©reifacfye bee5 @efdll3 er* 

(egen, um nur frei unb unge^tnbevt an ©abbatpen itnb Feier¬ 

tagen in ifjren 2Öol)mtngen Sidjter anjünben 31t fbnnen, ot)ne 

(Storungen unb iptadereien oon ©eite ber ^pdcbtcr unb fei* 

ner Oteoiforen auögefe^t 311 fein. ©abet ful)rt aber aud) 

biefe ©teuer §ur ©runblegung bcS irrigften unb rerberbtidj* 

ften iprinctyg in ber Drganifation ber ©emctnbe. 

SRac^ ben beftefyenben 23orfd)riften werben in ben ©emeinben 

bie 2Bal)len ber $orftel)er, ©djutodter unb ber fonftigen 2luS* 

f^ttffe einzig bitrd) bie SCRe^rsa^l ber £id;ter beftimmt, meld^e 

ber ©anbibat befteuert. 5ltfo nicf^t baö innere 2id)t, fonbern 

bie be ft eiterten Sidjter qualiftciren jum SSorftanb, unb 

fo werben oft bie Snbibibuen, Weldje 31t ©emeinbclettern am 

geeigneten waren, bcfeitigt, Weil fie nidjt bie erforbertid)en 

7 ober 11 2id)ter wbd^entltdj besteuern r wogegen gan3 un* 

iauglidje 9)ieufd)en auf benfelbett ©ntnb f)in S« SSorftefyern 

erwdljlt trerben. 95ie nun aber meiftenS ein SOitpbraucl) ben 

anbern erjeugt, fo ift bieö aud) f)ier ber 3e* 

fd)iel}t eö fetyr f)duftg, bap ber ^dd;ter, ber ben ©emeinbe* 

oorftanb gern auf feine ©eite 31t bringen fud}t, bem if)m 

anftdnbigen ©attbibaten ben 3^ttet über 3etju rerfteuerte Sid)* 

ter gtebt, bie berfelbe in ber Sirflidjfeit niemals öerfteuert 

i)at. 2)ie rietfattigen Klagen unb 3>erl)anblungen bei ben 

dlrciSdmtern beftdtigen sur ©einige biefc Angaben, itttb fett 

Safyren fyabett redjtlidje unb orbetitlidje Banner ftdj in Folge 

beffen oon alten ©timnt * unb 2Öat)tgefd;dfteu jurütfgejogen. 

!2Bdl)renb aber ber <£>abfud;t be3 ©efäll^ddjterS auf fotdje 

Steife freier Gattin gegönnt ift, wirb 3ugteid) ber galtet' 
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fdjen 3ubenfd)aft ba3 k§k S07arf audgefaugt*), unb bte 

bemorattjtrenben folgen btefer itnfeligen ©teuer werben nod) 

burd) bte Sftafregeln oerftarft, Wetdje jur bwibenjfjattung ber 

Seiftung berfelbett oorgefdjrteben ftnb. 

SÖenn nämticf) gegen bert ©teuerbftidjtigen ein auf er* 

Ije&lidje 3n$td)ten gegrünbeter 93erbac^t eintritt, fo fann tfjm 

ein^ ober felbft zweimal tm Safyre ber Dieintgungbeib auf* 

getragen werben. ©tefer @ib tft mit alter mbgttdjen $eier* 

ttdjfeit ju teiften, unb wirb ttt ber ©tynagoge S3etfetn 

eineö JtmgcommiffärS burdj ben 9iabbtner unentgelbltd) ab* 

genommen. ©er 9Jtann f)at Ijiebei tm ©terbefyemb unb tn 

ber ©ebetfyütte (Taleth) ju erfdjetnen, eine ^raueneüperfon 

aber in jenen Kleibern, worin fte am SSerfofynungötage in 

ber ©fmagoge 5U erfd^einen pflegt, ©aö Äreiöamt, wetdjeö 

ba3 (Srfenntnif ju fdjbffett I;at, legt bem ©efaltdfadjter bie 

Snjidjten oor, unb nur wer ftd; mit biefem auf ein ganjed 

3af)r abftnbet, ift 00m (Sibe befreit. Steigert ftdj bte ^ar* 

tn, ben (Stb ab^utegen, fo wirb fte bajtt 00m Jtreiöamte 

nad) (Srforbernif ber Umftdnbe mit @elb, Strreft ober an* 

beren ben öffentlichen 23ef)brben jur 93othief)ung ifjrer 23e* 

fehle etttgerattmten Setbedftrafen oerhalten, ©urch foldhe fyatt* 

füge @ibedabnat;me wirb aber gewif ber ^eiligfeit ber (Sibe 

Eintrag getfmn unb £tntaf jtt SO^ifbrauchen gegeben, wetdje, 

in ^Bereinigung mit ben bereite bargefteltten, bte wofylwol* 

tenbften äftapregetn jur SSerbeffentng beö DieltgionS * unb 

©cfutunterridjteö untergraben würben. 

*) ©elbfi frcmbe burcfyreifenbe Suben ftnb biefer ©teuer unterworfen. 

20* 
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2£eldf einem $eer von @ef)afftgfeiten unb Senundatio* 

nen unb baburd) entftefjenben 33eunruf)tgungen ^ür unb Styor 

geöffnet ift, ge^t aber and) barau3 Terror, baf fott>of)l bte ®c* 

falletpacf)ter, alö bic (Sinnchmer, Unterpüditer unb -iDtantpulan* 

ten berechtigt ftnb, fofern ber ©efdtlöoortl)eil eö rdtf)lid) madjt, 

bei ben Steuerpflichtigen unyerfel)en3 hduölidje Unter»' 

fÜbungen mit 3ujtefyung einer ©eridjtsperfon porjunehmen. 

(Sine SOiobiftcation ber Subenfteucr @alltjien8 in i^rer 

hoppelten ©eftalt ift nur infofern eingetreten, baf eö oott 

einem beftimmten ^oftulate berfelben feit bem Satyre 1830 

fein 5lbfomnten erhielt, unb fomit bte fogenannte (Srganjungd* 

[teuer, mobttref) bie uneinbringlichen Otefte beiber Steuern be* 

fonberö umgelegt mürben, befeitigt marb. (Sd geht bemnach 

gegenwärtig für betbc Steuern nur baSfentge ein, was theilö 

bitrd) bie 23erpad)tung, ttyeilö bttrd) bie Uebcrgabe an bie 

©emeinbett erhielt wirb, Waö aber feine reelle ©rmapigung 

herbeigefuhrt 
< 

Sn ber 53ufowina unterliegen bte Sttben einem be* 

fonbern feit bem 1. Odwember 1824 normirten Steucrfpftcme. 

©3 ift Riebet ein ^oftulat tton sman^tg ©ttlben ©ono.^hmjc 

für febe Familie, mit $lu@nahnte ber 5lcfer3leitte, feftgefept, 

Weldteö burch eine Familienjieucr unb burch einen Jto* 

fdjerfleifdjauffdjlag einjubringen ift. 

Sie faraitifdjen Sfraeliten ftnb oott befottbern 3u* 

benfteuertt befreit. 

Sie befonbern ©ebütyren unb Sareit berauben in 

©alttjien ftnb folgenbe: 

Sie S t e nt p e l g e b ü 1; r oort 20 gl. (Sonö.^ünje für 
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bte jdfjvltcfjert fvcteamtlidjen 23ert>itligungen ju beit SD? t tt| a ^ 

miit, b. t. gotte^bienftlidfen Sßevfammlungen oott iuenigfto 

jej)n Sßerfoneu, mit Stufftellung bev ©efe^roCfen, ©ova genannt. 

©ev @clettö$ott oon ben au3 bem Äbitigveidfe £ßolen 

fievitbeweifenben ©ubeit; eigentlich feine oott bev gattijifdjett 

Subenfdfaft erhobene ©teuev, aber bod) eine in ©allijien auf 

©üben abgefoitbevt gelegte Slbgabe. 

©a3 $ncolat3ved)t fuv inldnbifdje ©ubeit mit 300 

51- ®on&.*3ftünje. 

©te ePjeivatljStaven. Bur bte erfte, b. t. gevmgfte 

klaffe, toeldje fid) nuv oott ifyvev $anbavbett ober oont £of)n* 

btenfte ernährt ttnb fdljvtid) nuv 100 gl. evunvbt, ift bte 

33eU)itligung6ta.ve fuv beit evfteit ©ot)n mit bvci, fitv ben jrtiei* 

ten mit fedjö, fuv ben bvitten mit jiublf ©ucatett, unb fo 

ttmtev fuv febeit folgenben ©ofyn, immev nod) einmal fo oiet 

al3 fuv ben itdd)ftoovf)evgef)enben gejault$ bte in biefe ©affe 

gefjovenbett guben abev, bte idtyvlid) rneljv ald 100 gl. ev* 

tuevben, haben bie fitv biefe ©affe bestimmten ©aven bop* 

pelt ju entvtdften. 

©n bev feiten ©affe, tneldje bte in ivgenb etnev offene 

liefert 33ebtenung ftef)ettben ©üben in ftd) ju begvetfett l)at, 

ift bie ©ave fitv ben evfteit ©ol)it mit 12 ©ucatett, fitv ben 

Anetten mit 24 ©ucatett, fitv ben bvitten mit 48 '©meutert, 

unb in bev ndmlidfen govtfdfveitung immev mit bem boppel* 

ten 23etvage be3 oovgeljenben ju entvid)ten. 

©n bev bvitten ©affe, ju rt>eld)ev alle ©ubeit gejault 

loevbeit, bte fid) mit einem ovbentlidjen Raubet, obev mit bem, 
•v 

luad fyieju gcl;bvt, bcfd)dftigen, nnvb bie ©ave, luemt bie 
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jährlichen (Einfünfte beS SSaterS nicht auf 400 gl. [teigen, 

fitv ben erften ©ol;n mit 20, für ben $ weiten mit 40, für 

ben britten mit 80 Ducaten, unb fo fort für bte nadjfot* 

genbett ©bf)ne mit bem verbo!p!peltett betrage ju ja[len fein. 

Senn aber beS üBaterS jährliche (Einfünfte ftdj auf 

400 gl. belaufen, fo tft bie £a,re für ben erften ©oljn mit 

30, für ben ^Weiten mit 60, für ben britten mit 120 Du# 

caten, unb in btefer gortfdjreitung für bte folgenben ©ohne 

immer hoppelt ju entrichten. 

’ (ES rnup übrigens hiebei wieberljolt in (Erinnerung ge* 

l>rad;t werben, bap burdjgehenbS ben Subcn bie bcbeutenben 

Ausgaben jur Seftreitung ihrer fdmmtlid)en, (EultuS, ©djul* 

wefen, gletfdjbanf, OietnigungSbab unb SohlthdtigfeitSanftal* 

ten umfaffenben (Eommunalbebürfntffe, ohne fonftige Un* 

t e r fi ü u n g, ganj allein jur Saft fallen. 

III. Seiten Unbill. 

3n ber 33efchrdnfüng wefentlidjer Diedjte unb in ber 

Sefdjwerung mit auperorbentlidjen Saften, (Eines wie baS 9ln* 

bere um beS S5cfenntniffeS willen, liegt wahrlich nidjt nur 

beS DrucfS, fonbern auch ber ©darnach genug, unb »ietletdjt 

erfreuten anbere Uttbilben, bte wir faunt in jene Oiubrifett 

hineinbringen, nod^ weniger aber mit ©tittfdjweigen über* 

gelten fbnnen, gegen bie bereits bargeftellten nur noch als 

©tecfnabelftidje. Slllein ©tecfnabetftidje, bie man oon allen 

©eiten empfangt, thun am (Enbe eben fo Weh, wie ein üDtef* 

ferfttdj auf einmal gegeben$ fo wie man burch bie ©tadjcln 

eines S3ienenfd)WarmeS eben fo übet jugerichtet werben fann, 
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toie burd) bad d?om bed ©ticred. Unb toaljrlidj, mad um* 

ttodj jut ©prad)e ju bringen pabeit, ift met>v ald ©ted'rtabeU 

unb 53icncitfttd), namcntltd) für beit efyrliebenbeit ^enfdjeit. 

©er 23erbred)er, ber fein Q3ergel)eit burd) bie audge* 

ftanbene Strafe gefufyttt f)at, tft tior fetterer ©dgnadj unb 

53raitbmarfuitg ftd)er; beim ed tft tierpbitt, if)m feilt 33ergef)eu 

ober bte audgeftanbene ©träfe tiorjmoerfen: nid)t fo ber 3ube, 

ber fettt anbered 23crgef)en ald feine ©laubeitdtreue l)at; if)‘m 

wirb, abgefel)en ^ott beit auf fein 53efenntnip gefegten ©tra* 

feit, bei jeber @elegenf)ett tiorgetuorfeit, bap er 3ube fei, unb 

ber gelbe Sappen, halb ttad) altem, halb nad) mobernent 3«* 

fd)iittte, angeljeftei. 

53efd)ranfeit mir und auf bte 9ieftben$, ioo ber l)bl)ere 

©tanbpunft ber Sfraeliten, if)re felbft unter beit ©ertngfteit 

auf eine erftaunlidje 2ßetfe tierbreitete Gilbung unb tljre 23er* 

fd)mcl$uitg mit allen (Slaffen ber ©efellfdjaft am toenigfteit 

irgenb eine fdjmadjtiolle ©tfttnctioit nteljr tioraudfcijeit laffett! 

©leid) int ÜDfittelpunfte berfelbeit fallt und in einem bffentli* 

d)eit ©ebdube eine 3nfd)rtft tu bie Slttgeit. ©ie lautet: 3u* 

bettamt) obfd)on burd) eilte eigene 23erorbnung bie 23esetd)* 

itung „3ube" ben 55ef)6rbett unterfagt ioarb. 

<£ner ift ed, ti)o bie früher befptod)ette 53 oll et en* 

tare ben gattjeit ©ag über erhoben lotrb, unb ber ärmere 

3ube, ald folget, jeber 5lrt ticm dparte preidgcgebeit tft, luo 

aber felbft ber in* unb audlditbtfdje Sfraelite, meiner bitrd) 

23erbienfte, ober felbft burd) 5lbel, ©itel- unb £)rben audge* 

jeid)itet ift, ftd) unter bad caubiitifdje 3ed) beugen mup. Unb 

man md^ne ntd)t, bap ber Wiener 3ube felbft fyiemit n(d)td 
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ju fdjaffeit l;abe5 tfym liegt ob, ben fremben greunb f)ter ein# 

äufüfyrett unb an^uembfehlen, bamtt biefer nidjt atö ©ontre# 

banbe jurücfgemtefen werbe. «fpter wirb aud) ftrengeS ©e# 

rtdjt über btejentgen gehalten, bte, it)red ©laubettö uneiitgebettf, 

ftd) unber$ollt innerhalb beö Söeic^btlbeö ber Stabt aufjitfyal# 

ten ober iljre 2lufentf)alt3erlaubnifi ju überfdjreiten wagten; 

unb ©elbftrafe unb 2lbfd)affung folgen bem aldbalb benuncir# 

ten 23ergel)en auf bem $ufe. 

£>a£ Subenamt unterhalt eine Sln^af)! bon Sparern unb 

23lutf)tmben, welche Sagb auf biejenigett armen 3uben ntadien, 

bie, iljre ©riften§ bafjetm nid)t finbenb, ftd) auf ef)rltd)e SÖetfe 

in 2Öten fortjubringen fud)en, babei aber ben fd)Werett 3ttbeit# 

etnfuIjrSgolf nid)t ju erfcfywingen vermögen, ober fonft feine 

Slufent^altöerlaubnifi erlangen fbnnen. 

«fpat nun ber arme 3ube ftd) ben ganjen Sag fytnburd) 

für 2Betb unb dltnb geklagt, fo barf er ntd)t mahnen, ftd) 

be3 9?ad)t3 forgenloS ber 9tuf)e überlaffen ju fbnnen, Wetdje 

fogar bem Sf)tere gegönnt ift. 23telntef)r muf er ftd) gcfaft 

machen, jene 23lutf)unbe bor feinem Säger ju fefjen, bie feinen 

Sd)lubfwtnfel aufgefpürt fjaben unb ofjne Sd)eu bor ber fyet# 

ltgen 9iac^t iljn ber Strafe, bie fein berfd)Wtegene3 ©lau# 

benöbefenntnif nad) ftd) ^ief)t, überantworten. 3tüent über# 

fallt iljn bei jebem ungewohnten dblopfen an feiner Sljür, unb 

jebe^ frembe ©eftdjt erregt fein SDlifitrauen. 2£te ein gcljek# 

teö 2Öilb bon feiner Mjeftatte aufgeftadjelt, eilt baljer fo 

9J?and)er fd)on bor Sageöanbrudj l)titweg, um ftd) feinen 23er# 

folgern 51t entziehen, fo feinem ©ott unb ber ©rljaltung ber 

Seinen aud) bie nbtljige 9iul)e opferttb. — 
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516er mepe ipm, menn fein erfter ©ang §um ©ot* 

tedpaufe ift, um bort (eine 21nbad)t ju oerrid)ten; benn aucp 

pier fielen fdjjon am frühen borgen bie elpdfcper, um beut 

Ernten aufjupaffen, uttb ber 5(ttar be*3 cfmrrit, ber fonft beit 

unmillMprltcpen Sobtfcpldger fcpujste, gemdprt peut ju Sage 

beut unoerjollten Suben fern 21fpl. 2)ap bet bett ttdd)tlid)ett 

Unterfudjungen, — tut eigentlicpften Sinne ©lattbenöoerfol* 

guttgen ju nennen, — and) gattj llitfcpulbtge aufgefcprecft mer* 
y* ✓ 

ben, berftept ftd) oott felbft. SÖiepr atö einem r>ott jenen 

raeliten, bte feit längerer Seit in 2Öien bomiciiirt itnb juttt 

2lufentpalte berechtigt ftnb, gefdjap e3, in ber 9iad)t mit ber 

$rage aufgemecft §u merben, ob er Sube uttb aufentpalt^ 

berechtigt fei, um il)n nad) gehöriger 21u3meifung auper beut 

Sdjredcn uttb ber Storung nod) beut ©erebe ttitb ©efpbfte 

ber ^attögeitoffen fd)omtng3lo3 pretejugeben. 

2Öepe aud) bem ittldnbtfcpen Sttbeit, ber eS magt, eine 

SÖopnuttg palb? ober vierteljährig ju mieten, mdprenb feine 

blo3 temporäre Slufentpaltöerfaubnip ipm nur bte rnonatmetfe 

Slnmtetpung geftattet. Stitb aud) SBetb uttb dbinb frattf unb 

burd) SranSportirung gefdprbet, fie muffen optte 23armper$tg* 

feit fogietd) megjiepett. — 

2)od) bcrlaffeit mir baö Subenamt, biefett ^erb ber 

Senuuciation unb 2)entoralifation, ber ©emeinpcit unb ©r* 

niebrigung. 21d), mir merben nid)t lange ju gepett haben, 

um auf eine neue Sdpnad) §u ftopen! 

@d)Ott an ber nddjften ©de fallt unö ein 9J?aueran* 

fd) 1 a g auf. ©r bcroffcntlidjt bie Seftimmung, bap bie Stt* 

benfteuer aud) in biefcnt Sapre etngepoben merben mtrb. 
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fo wie ed gleichzeitig bie 3ettungen tfjiut. 60 gefeilt ftd) 

3U bem 2)rude bie ©djmad) ber möglichsten *publtcitdt bed* 

fetben, unb bad 33lut fteigt tu bte langen bed etyrtiebcnben 

Sfraeliten, wenn er bebenft, wie Scber im Sattbe gteidjfam 

jum 3eu3en ^d if)m angetanen (Sdjimpfed aufgerufen wirb, 

unb wie leidet ftd) bie SÄetnung erzeugen famt, er »erbiene 

fte. 2Bah)rlidj, nur bie bem bfterretdgfdfen 93oIfe inwoljnenbe 

©utmutfyigfeit einerfeitd unb bad adjtungdwcrtpe 33enef)men 

ber ifraelttifdjen 33eWoh)ner anbererfeitd fonnert ben gefjdfftgen 

©inbruef einer folgen ?D?apreget milbern! 

Sertben wir und twm durfte weiter, 3. 33. 311111 ©e* 

ridjt. 3tud) h)ier erwarten ben Suben neue 93iafel, neue 

33ranbmarfung. 2)enn h)at er einen ©tb abjulegeit, fo iji 

bie il)m befonbevd öorgefdfriebene ©ibedforntel fo emporeitber 

unb fjaarftraubenber 9lrt, bap SDtancfyer eper auf erlfeblicpe 

33ortl)eile berjidjtet, ald ftc^ ifyr unterwirft. 2)ad ift nid)t 

genug. 3)er Sfraelite mup vor Ablegung bed ©ibed eine 

wollig grunblofe 93erunglitWpfung feined ©laubend rupig an*' 

poren. „SBiffet," petpt ed in ber oorgefeprtebenen Slbmoiti* 

tion, „bap wir ©priften e^en benfelbeit einigen, allmddjtigen, 

allwiffenben ©ott, ben ©epopfer bed -fnmmeld unb ber ©rbe, 

ben ipr anbetet, gleicpfatld anbeten, unb aitper tpm feinen 

anerfettnen*). 3)ted fage icp euep, bamit ipr niept glaubet, 

ipr wäret »or euerem ©otte (sic!) eitted fallen ©ibed ent* 

fdjulbigt, weil ipr benfelben öor ©prifteit, bie ipr 

*) (St! @0 mären mir bod), nad) eurem eigenen ©eftantmiffc, jtitu 

ber be<3 CEixten unb bejfeiben SSnterö! Unb ftnb bies? eure 53rubctfiifie? 
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für 2t b gölte rer galtet, ablegt/' So ftcfjt bteö, baß 

bte ©Ifriften üon beit Hubert für Abgöttern* gehalten derben, 

mtrb e$ in tfmen ©otteedjaufern, tn if)rett OWigtonsbüdfern, 

in ifjren Sdjutett gelehrt? Unb menn e3 ntrgettfm geteert 

mtrb, mie tarnt man einer folgen Serteumbung bei einem 

fo feiertidjen 2tcte, ber eben sur Steuer ber Sat)rt)ett Statt 

ftnbet, Otaum geben? ©@ ift bargettfan morbett, unb 

fann auf febmebe Seife bargetlfan merbett, baß bie Sitbeit 

bttrd) bte einfad)fte formet üerüftiddet ftnb, ifjren (Sib gegen 

©ßrift ober Subett un^erbrüdjlid) 31t galten, ba bei ibjnen bie 

Selfre bed f)eimtid)en 93orbet)atted meber in Sdjule nod) im 

Men 9iaum §u gemimten mußte, bietmelfr bie ©runbtage 

il)rer ©otteö# unb Sitteutetfre, bie 3d£)n ©ebote, bie ftrenge 

Setfung entsaften, ben 9tamett ©otteS nid)t eitet ju ge# 

brattdjen*). Sare eö anberd, unb tonnten bte Subcn ftdf 

baju bequemen, mit ben Stoßen 51t befennen, mad bad «gierj 

oermtrft, fo mürben fie ja nidjt nur ben eins einen 23or# 

ttfeit, ber ftdf itjnen gerabe bet btefer ober fetter ©etegen# 

*) Ungeachtet bie Dtacblveifung ber ©olltftonen, ivelcbe Dort ben 

verfebiebenartigen 33efcbiuetbeit ber Sfraelften in Dejterreicb erzeugt iver; 

ben, einer befoitbern (Erörterung im folgenbeit (Eabitel Vorbehalten ifi, 

fo tvar eö uns bocb'bier, ivo bie (El)renf r auf ung fo fei^neibenb ent; 

gegentritt, unmöglich, einige Sorte jur Slblvcifung folcber Ungebühr langer 

gurücfjubalten, unb f;offen ivir unferm orbnungSmafiigcn ©ange babureb 

feinen (Eintrag ju tfjitn. 5luöfübrlicb ituirbe übrigens biefer ©egenftanb 

in ben (Schriften von ^olbljeim, ©eiger, Cblutfobn, Vorzüglich aber in 

bem vor einigen 3af;reu erfebienenen Serfe: lieber ben (Sib ber Suben 

von Dr. ftranfl, Rabbiner ju iDreöben, abgebaubclt. 9tucb ift bereits 

ber More Judaico in (gaffen, tvie in fo vielen anbern Säubern, abge; 

fcljafft tvorbeit. 
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fjctt barbietet, bannt erlangen; fie trurbett fte alte, bte gropctt 

unb vielen grämten, bie auf ein erlogene^ SSefenntnifj ge* 

fefct ftnb, mit Seidjtigfeit ftd) juetgnen. £>Uö 33cfte aber 

ift, bafi auf bie Suttbe gleid) baö *)3ftafter, auf bie Gerinn 

gltntpfung gleidj bie Rechtfertigung, freilich nicht fo gattj 

confequent, folgt, tnbem eö treiterfjtn Ijeipt: „3dj erinnere 

eudj alfo, baf if)r vor un3, bie mir beit einigen, atlmddj* 

tigen, alliviffenben ©oft anbeten, einen wahrhaften unver* 

fdifdjten ©ib ju fdjtvoreit fdjitlbig feib, wie euere Re11^ 

gion unb euer ©efe£budj eudj lehren, bajji bie 4pdu^ 

ter Refttm beö SBolfeö Sfrael bußfertige 51t halten fdjitlbig 

traten, tra3 fte ben Bannern von ©ibeon, bie bodj frembeu 

©bttern bienten, gefdjtrorcn hatten." $llfo felbft trenn fte 

bie ©fjriften für 2lbg6tterer hielten, traten fte verpflichtet, 

trappft ju fdjtrbren? StÖoju bann bie gepfftge üBorauä* 

fefjung, bie nicht nur untrap ift, fonbern aitdj 51t gar fet^ 

ner jtrecfbienlidjen ©djluffolgerung ful;rt*)? 
* 

*) ®et oerbienjtoolte Dr. blurntj, fßrofeffot an ber ©ratter Unt= 

oerfttat, forbert in bem ©jajabmtf, SunUjeft 1840, baju auf, bic rtod) 

brücfenbe mittclalterlidje Reffet bes More Judaico 51t lofett. ?(uf bie 

©orgeinge xrt bem benachbarten ©adjfett toeifenb, oerlangt er mit cbler 

greimütfigfeit »ott ben ÜUtagtjaren, bajj fte bie slefultate biefes (Sreigs 

itiffeö in ftd) aufnetjmen mögen, um fte auf t)dmatf)lid)en ©oben jü oer; 

rfanjen, unb tuet ft 511111 @dffuffe nad), loie bie jubenfeinbiid) ab gefaxte 

(SibeSformel in eine jeitgemajjcre umjudubern toare. 3n Dtujjlanb fogar 

ifi bereits eine einfadje Sonn für ben 3ubencib eingefifjrt toorben. Sind; 

U)erben tu btefern Slugenblide tf)eologifd)e ©utadjtcn von ben angefefett; 

fien Stabbinern aus alten Steilen ber 2Jtonard)ie über biefen ©egenftanb 

gefammclt, um als ©clegc einer Petition 51t bienen, toeldje in biefer ?(uj 

gelegentjeit an bie Dlegierung gelangen foll. 
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S&ofytit nun ber 3ube feine 33ltcfe Getier inenbet, fei 

ed auf bie Raufer, wetten er feitted beftljcn, ober auf bie 

bürgerlichen c£janblungen unb dpanbthieritngen, bie er itid;t 

betreiben barf, überall Wtnlt if)m bad gelbe Sa^cfjcn ber 

untterbienten Schmach entgegen. Ser Ädfeframer im engen 

@djjid;en, ber ->DUcthtutfd;er, ber ihn um eine 3mf)re anffmd;t, 

unb ber unterfte Sinreebienet im Selbe bed Staated ftnb 

©egenftdube feiner 33efd;dmung, ba il;m beren 9ted;te tterfagt 

ftnb. ©ntfltel;t er, non fold;eu ©efül)len bewältigt, ber Stabt, 

fo werben bte gelber unb Weinberge, bte eiited Anbern 

Auge ergehen, bad feittige trüben, fefern fte fid; ihm eben* 

falld in ber ©eftalt unjugdnglid;er 9led;tdfyl;drcn aufbringen. 

Unb lehrt er nett einem foldjett Audfluge eben nid;t heiterer 

geftintmt jurücf, fe Wartet, wenn er bad itnglücf hat/ fein 

23etenntnif auf ber Stirn ju tragen, fd;ott an ber Karriere 

neue 23cldfttgung unb 23efd;dmttng feiner. Ser £>mnibud, 

in bem er ftd; befinbet, wirb mit ber Stage aitgchaltcn, ob 

ein 3ube barin fei, unb er muf ner ber ganzen ©efellfd;aft 

audweifett, baf il;m ald feld;ent ber Aufenthalt erlaubt ift. 

Sobtmübe flttd;tet er nun in ben Sentpel ber Stufen 3 — 

l;ter, tn £ha^ct^ tunftgeWeihten fallen, wirb er ftd; bod; 

ttor ber ©emeiuheit bed Sehend retten tonnen? Sie heitre 

dtuuft wirb fid; bed; nid;t §um Büttel l;erÖe^cn ftudj 

fic il;nt ben gelben Sied anl;eften? Sod;! Auch auf ber 

33ül;ne muß er fid; tterleuntbet, Verhöhnt wieber ftnben unb 

beiten jum ©efybtte bienen, beren Schwache unb ©raufaut* 

teit feine Sd;n)dd;ett heröergerufen l;ot*). So wirft er fid; 

*) ©erne macf)t in fernen t>vamatnrgifd)en ©tattern (St;. 2. <&. 90) 
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toeineitb auf fein Säger, ju glücfltdj, toernt tfjttt 6(oö ber 

£raum, nidjt bie SÖirfltdjfett bte (Sdjergett ber ©laubendoer* 

folgung mit ber $rage oorfüfjrt: ob er ein 3ube fei? 

SÖtr ftnb itnö belobt, bet bfefcnt gan$ au3 bem Seben 

gegriffenen Silbe feine übertriebenen färben gcioafjlt ju f;a* 

ben, unb getotf ftnb ben Suben in ben ^rooinjen, namens 

lief; burd) bte Serbdddtgungen unb Serungltnibfuttgen, benett 

fte ftetö pretögegebeit finb, ttod) größere ©elbringe, nodj 

ftdrfere üftabelftidje oorbef)alten, toenn gleidj bie gefellfdjaft* 

lidje (Stellung, toeldje bte Suben tn ber 9iefiben$ errungen 

fabelt, fte für bte irrigen mtnbeftenö eben fo embfinbltdj 

madjt. Unb tote fo ntandie (Sljrenfranf ungen Jjabett 

ixur fjter nicht mit ©tillfd) toetgen übergangen! @o bie Se* 

eine feine Sifttnction gmifdjen ber fßerftflage »on Subenmanteren, mo? 

burd) bie <§erabfebung einer ganzen Staffe erlieft trotrb, unb jener »on 

Sdjmddjen, meldje an einzelnen ©tdnbegliebern gerügt erfdjeint, ofjrte 

ben Staub fetbji fieraBioürbigen gu motten. SBir gefielen, bafj tt>ir 

nidjt fo roeit gefielt unb tute nidjt bagegen ftrduben, baf man ben 3n? 

ben mit ben if>m anflebcnben Sddjerlidjfeiten aufs Xfieater bringe. SBtel- 

mefjr mochten mir bem bramatifdjen Siebter bas 9ted)t gefiebert mißen, 

bas Sdcherlidje, mo er es ftnbet, als fein (Sigentbum ftd) nujjbat gu 

machen, ba außer bem dfibetifdjen Smecfe nodj baS Ridendo castigare 

mores feinen unldugbaren äßertfj bat* ^ur »erlangen mir gunorberfi 

— eine Äleintgfeit. S3e»or man ben Suben lächerlich macht — ent an? 

dpt re man ihn. SBenn bann in feiner Freiheit Sddjerlidjfeiten auf? 

fdjießen, fo mollen mir bergltch getne mitladjen unb uns baS ©eladjte 

gu bergen nehmen. SlUctn memt 3fjr t>en gufj an ben Siacfcn eines un? 

glüeflidjen SBolfcS gefiemmt heiltet unb bann über bie Stusmüdjfe lacht, 

bie 3br baburch an tbm ergengt habt, fo tji bicS nidjt nur nicht ebel, 

es ijl — miferabel! 
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Stimmungen, baf ein 3ube, ber für einen Suben gegen et* 

nen griffen auSfagt, in ©ivilredj'tSftrettigkeiten etn bebenk* 

lidjer 3euge fet 5 baf ein Stube fein gültiger 3^ge beS 

£eftamenteS etneS Triften fein könne, unb nid)t bie 23or* 

munbfdjaft über dmftltd)e Satfen übernehmen könne; baf 

ben fübtfdjen ©emetnben Seifiger aus tf)rer 9Jlitte bet ben 

(Sriminatgerid}ten unb bet benett in feieren Ißolijeiübertre* 

tungen verfagt ftnb 5 baf bie Rabbiner bei QUnfegnung un* 

gefe^li(f)er (Si;cn, gleid) ben Allergeringsten, Seibeöftrafen 

verfallen. Unb tvie fielet es erft mit ber 35ek>anblung 

auS, namenttid) von Setten unterer 33el)6rben? 2Bte fdjncll 

ift man nidjt mit ber 93erbad)tigung eines Suben fertig, um 

ik)it auf bie geringfte t)in modjenlattg einfperren §u laffen, 

wo bei anerkannter Unfdjulb nid)t an bie minbefte ©d^abloS* 

Haltung ju benfett ift5 wie hart unb Schonungslos verfahrt 

man nid)t felbft gegen anerkannte red)tlid)e unb betriebfame 

Suben, wie oft erlauben fid; felbft Beamte, ben Suben we* 

gen fetneS 23etenntntffeS gu fchtmpfen unb ju 1)61)nen 2c.2c.2c.! 

2>afj ein foldjjcr Suffoub eben fo ju S3oben brüctenb 

als unverbient ift, bürfte fattfam aus bem ©efagten erhellen, 

bie Anerkennung beS Settern aber namentlich aus ben nadj* 

folgenben ©atpitcln l)ervorgel)en. ©in Ausweg, ftd) bem* 

felben ju entstehen, heftest in bem Uebertritt junt Triften* 

tl)unte, ber aber ba, wo bie Ueberjeugung fehlt, ober wo 

bie Sreue an bem burd) 3al)rtaufenbe in ben fcfymcrften 

diantyfen feftgcljaltencn väterlichen ©tauben vorwaltct, jur 

Unmöglichkeit für ben tval)rl)eitSlicbenben unb ekjrlteben* 

ben Suben wirb. 2a felbft ber 2Bcg l)teju ift btefem ver* 
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fpevrt5 bemt infofange burdj Strafen unb ^rdrogatioe auf 

ben Uebertritt gemirft mtrb, infofange mirb berfefbe auf bem 

SÖege ber llebcrjeugung erfdjtoert inerben, ba badjentge, mad 

affetn aud ben Dperationen bed im SO?enfd;en oormaftenben 

höheren ©etfted f)ernorgef)en foff, in ein ganj ungehörige^, 

frembartiged ©ebiet fytnübergefyielt mtrb, fomit and) feine 

einzige ©onüerfiott eined Subett ftd) unter fofdjen Verhaft* 

ntffcn non bem Verbad)t unmitrbiger SOiottoe obfltg reinigen 

unb bafjer ber cfjriftftd^en dtirdje jttnt inneren £rtumbhe ge* 

reichen fann. 

Vod) ein anberer 2fudmeg mdre bie Sfudmanberung, 

auf mefdjen and) fo mancher f)itmane 9tatfj nad) ben ttner* 

horten Däfern an ©ut unb Vfut, monttt ein Vaterfanb §u 

erfaufen nerfudjt marb, f)inuued. Stffein fjtenon abgefefjen, 

ftef)en ber Sludmanberung ber Suben aud einigen bfterreid)t* 

fd)eit ^rooiitjen bie befonberen £aren unb Steueroerfydftniffe 

entgegen. $tudj motten mir nidjt erft fragen, ob ed beim 

fo fetd)t fei, ftd) ba ju er^atriiren, mo Vergangenheit unb 

©egenmart, ©prad)e, ^itte unb Umgebung mit und fo ocr* 

mad)fen finb, bafs mir an und felbft d>anb 31t fegen gfaub* 

ten, mettn mir und banon ju trennen oerfudjtcn. ©ben fo 

mentg motten mir in bie ©rbrterung etitgef)cn, mte otefe 

9taf)rungdmege ben gamtften gfetd)fatn inunatriculirt ftitb 

unb ftd) oom Vater auf ben Sofjn oererben5 mte ed bafjer 

ber £ebendflugf)ett nod) immer angemeffen erfd)einen mufj, 

bad tdgltdje Vrot unter taufenb ^facferetcit baf;etm 31t effen, 

afd ftd) ber ©efaf)r audsufe^en, ed unter einem fremben 

«fummefdftridje gar nicht 31t ftttben, ober erbettefn 31t muffen. 
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Vber anbererfettö fabelt mir ju bewerten, baß tu allen ©rettj* 

lanbent bie (SinWanbentng frember Silben ebenfalls erfd)Wert 

tft, fo baß faum ein anberer ?iuSweg, als nad) ganj fer* 

neu Ldnbern, ja bis über bie Säulen beS dperculeS ßinauS, 

übrig bliebe, wo Spradje unb «Sitte eine Menge oon Spin* 

berniffen entgegenftetfen, unb bie Lebenswege anbere ftnb, 

als woju (Srjteßung unb Veruf bisher tauglid; gemad;t ßa* 

ben. (SS Ware fomtt bie 5luSwanberung felbft, wo fte 

nidjt oerßbnt tft, in feßr vielen galten factifd; eben (o we* 

mg mbgltd; als ber llebertrttt! VicßtSbeftoweniger wollen 

wir fte unter bie bretfacfjen Sofe aitfneßmen, bie ben Suben 

in Defterreid) §ur LÖaßl bargelegt ftnb, namlicß (Sittjie* 

ßung unb Verfummerung ber wefentlicßften &e* 

benSguter, Verldugnung ber retigiofen lieber* 

jeugung, ober Verbannung aus bem Vaterlanbe, 

eine Löaßl, bte nur all$u feßr an bte bem Äbnige Savib 

non bem ^roßßeten Vati;an jur Sttßmtng unterlegte maßntr 

ndmltdj ^ e ft (ßter ben ©tftßaitd) ber fcßwülen bunlpfen 

Luft innerhalb ber etngerammelten LebenSbejirfe), «ftrieg 

(f>ier mit bem eigenen ©ewtffen), «Hungersnotl) (ßter 

SluSwanberung in uitwirtßbare Ldnber). Unb eine berartige 

Vlternatbe ließe ftd) moßl eben fo wenig mit ber jum (Sitt* 

gang biefeS (SaßitelS erWaßtten Vegentenmarime beS gutigften 

Monarchen, als mit beit liebevollen Seßren beS Stifters beS 

(SßriftcntßumS vereinbaren. Wenn fte and) nidjt, wie wir 

nadjjuweifen verfugen wollen, mit ben allgemeinen unb 

befonberen VecßtSbeftimmungen in Defierreicß in entfcßtebene 

(Sollifton träte. 
21 
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(S o II i f i o n e n biefeg93efd)tt>erbeftanbeg im ©artjcn mit 

allgemeinen in Dcfterreid) anerkannten 

9ftecfytg£rinci:pien. 

„Que resterait-il ä l’opprime si la 

protestation ne venait grandir et 

fortifier sa cause ?u 

Capefigue Yie de Louis XIV. 6. 

vol. 335. 

„OMemanb batf itngel)6rt »erurtf)eilt 

derben. " 
Dejie«. 9tatuvved)t »*. @gger. 

SBicn 1809. 157. 

1) 23efettigung bed ÜBorurtfyeilö tu bev @efe£* 

gebung. 

SÖemt nur bem ©djreibgebraucfy entgegen 3$or*UrtI)ett 

fcfyretben, fo gefdjtefyt ed, nur gefielen eb, um auf bie eü;nto* 

tcgifdje 23cbeutung beb SBovteb einen grbferett 9tad)brucf gu 

legen. 93or*Urtf)eU ift aber ber 23oben, auf ibetdjem alte 

©runb* unb Sfyftematberorbnungen über bie fubtfdjen 

Untertanen fupett, unb 23or *Urtt)eit ift nidjtb atö ein 23cr* 

banunungöurtf)eit bon einer t)ieju berantaffenben ^anbtung 

btod in $otge bott ©efinnungbberbddjtigung tn SSortjinein. ' 
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£)b bie 3uben ed oerbienen, baf man im Sillgemeinen 

ein Vorurteil gegen fte f)ege ? V$ir fbmten auf biefe $rage 

i;ter laum surüdfommen, fdjon metl fte und bitrd) bte in 

früheren Gtafiteln aufgeftellte (Sfjax'afierifttf fjtnlditgltd) erbt*; 

tert fdjetnt. 3£ir fanben bte 3uben in ber (Erfüllung ihrer 

Vlenfdjett; ttnb Vurgerffltdjten ben anbern (Slaffen einmal 

rtic^t nadjftefyenb, fobamt $mar mit Vationatfef)lern behaftet 

mie ein febeö Volt, bad feine Sludfragung ^at, allein fet; 

nedmegd mit foldjen, meld)e, menn and) jene tljatfddjlidje 

5ßflid)terful(ung nicht beftanbe, t|re Negation ooraudfeheit 

liefen, uitb uberbted ihren Urfyruttg ttnb ihre (£ntfd)ulbigung 

in 2)ru(f unb Verfolgung unerhörter Slrt itad)meifen laffett. 

dagegen fanben mir fie aber aud) mit Sitgenbeit unb Vor; 

pgen auögeftattet, meld)e in ber $eiterfrobe oon Sabrfait; 

feitben ftd) ald edjted, jene Ü)unfelf)etten meit übergtanjenbed 

@olb bemdl)rte. 

3ttbent mir aber fjiebei bemuf)t marcn, fte ttorn ge; 

fd)id)tltd)en mie oom gegeitmdrtigen Stanbpunft aufjufaffett 

(miemof)l mir und t)iebei mehr aitbeittenb ald audführeitb 

oerhielten), fo beitlen mir ntd)t, baf ein monftrbfed 9iacen; 

oorurthetl nod) Oiaunt gemimten lonne, itachbem ein fot* 

djed felbft gegen bie fo lang niebergehattcnen Sdjmarjen 

ftegreid) befdinfft morben ift, unb mir felbft bie Gnjinefen 

belächeln, beneit bie (Sngldnber ald eine 9iace rothaariger 

Varbaren erfdjeinen. SÖie gaitj anberd ift ed aber hier, 

mo eben aud jener 9iace ber Stifter bed (Shrtftenthumd 

felbft bie Sdjaar feiner Slpoftel unb ein grofer £f)eÜ *>er 

heutigen @hviftenf)eit hetoorgittg! 

21 * 
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Senn nur mm, uue fdjon früher bemerFt, nicht bc* 

redjtigt fint> »on beit Suben eine »orzügltdje ttnb unerreid)* 

bare omment)eit ju »erlangen, fo Fann ed und nicht 

entgegen, bap ed ln (Europa ganze QdolFerfamtlien gtebt, über 

meldje prdoentioe Urteile mtnbcftend eben fo geFjdfftger 2lrt 

uue über bie Subett jtdj im Umlaufe ermatten*). 3lber nue 

ed unrecht unb »ernunftmibrig erfd)tene, fie bcdf>alb auper 

ber allgemeinen ©efeizgebuttg §u ftellen, fo Fann ed fidj 

Faum ald redjt unb »ernunftgemdp ergeben, bie Suben bem* 

felbeit ©tnfluffe fortan unterzogen 51t galten. 

üftod) mehr! ©d giebt in ber bürgerlichen ©efellfdjaft 

and) ©laffen, welche, Wenn je SSorurttjeile in ber ©efek 

gebitng FRaurn gewannen, benfelben meljr audgefe^t ald bie 

3uben fein bürften. 9?et)men mir j. 33. gleich eine Ijbchft 

Zahlreiche ©laffe, bie ber Proletarier an. Ser am 

Sorgen nidjt Weip, wie er zu Sittag bad 33rot für fid) 

unb bie ©einigen bjcvbeifcFjaffen foll, gcratf) mol)l leidster in 

SSerfudjung, ju unerlaubten Sittein feine ßufludjt zu nehmen, 

unb am ebjeften, roo fidj Feine Ffteffourcett im eigenen ©djarf= 

*) „Set toütbe beraubten motten, bafs, freit bet Spanier rad)* 

gierig, bet ^»ottanbet tjabfüdjtig, bet Dtectpolftauet fein £elb, ber 

©rieche gt(eifinerifdj tfi, biefe Cftationen bcßfjatB jur 5tu£Üfmng bürgetlt; 

cf) et Dtedjte nict)t geeignet feien? ©erabe atö erfdjüfe unfer £ctt ©ott 

feine SBbtfcr nad; einem gefriffen ^>^renoIogtfc^cn ©Aftern unb als famc 

eö uns ©tfrifien ju, ifjte £rf)abel ju intterfm^en unb rutjig aubju; 

fytedjen, bafj fte jum <£d)ted;ten erfcf'affcn frotben ftnb." 

5)ie ©mancipation ber Suben ton Sof. $retf). t. ©otbeö. 5pefif> 

1841. 13. 
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finite unb im fivajfeveit 3ufamntenf)afteu bei* gefelltgen 33anbe 

bed Sebent borftttbett. Dbfdjott nun biefe ©affe burd) ber* 

nadfiaffigtere ©r/epttng unb borfjerrfdjeitbe <Sinnlfd)feit ei)er 

93oritrtf)etl $it er m eifert berntodjte aid bte 3uben, fo ftttbei 

ftd) bod) fjteboit in ber ©efefjgebung feine fofnir. — Unb 

meint mir beifptefdmeife nod) eine ©affe nennen fotiten, 

meidje mit einem mett gegritnbeterem Sif trauen aid bte. 3 u* 

ben jtt betrauten mdre, fo mürben mir bie getauften 

Subeit nennen, montnter mir bie bet meitem übermiegenbe 

Sfttjapl beseitigen begreifen, mefcfye niept and Ucberjeuguttg, 

foitbertt aitd einem fdjmufotgen Sntereffe bad 3ubentl;um ab* 

fdfmbrett. ©d ift bied jene ©affe, meiere, mettn fte auf 

if)r ©emiffen befragt mürbe, ju meidjer Religion fte ftd) 

befenne, antmorten müpte „$u gar feiner/' miemofji ein 

fcddjed 33efenntntf 3mar in granfreid), aber rttrgenbd in 

2)eUtfd)fanb, am metttgften in ©efterreid) geftattet mtrb. ©d 

ift bte ©affe, bott meiner fein bermtnftiger ©püft giaubeit 

mtrb, bap bie £aufe bie ifynett etma aitfiebenben ^efyler 

ifjred Stammed abgemafdjen f)at, beiten aber bte acfjtuttgd* 

mertf)efte Sdtgenb beffeibett, bie 2krfdugnung bed tr* 

btfdfen Sortfjeitd um ber 233at;rI;eit bed 23efeitttt* 

niffed milfen, abgef)t. Sttit einem Sorte, ed ift bie 

©affe, bie ber Sud)ergeift, ben man tpr efjebem borgen 

morfen, nid;t nur ttidjt abgelegt, fonbern auf bte f)eilige 

ft eit Sa^r^ eiten audgebefjnt f)at, meldjer Süge unb Sein* 

eib ein eriaubted 6piei bitnft, um 31t ifrett gemeinenßtve* 

den ju gefangen, bie aber eben babttrd), bap fte iprent 

©ott Brette unb ©faubett abfdjmbrt, Unterbett Sftemfdfen 

\ 
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beseitigen Vertrauend ivertf) erachtet itttrb, beffeit bie elften* 

fyflft gebliebenen 93?drttyrer iljrer Sßaljrljcttdliebe fttr immer# 

bar audgefdjlüffcn bleiben. 3m gemeinen Öeben Reifen Jene 

mie biefe immerhin — 3uben, biefe fd)led)tmeg 3üben, 

jene — getaufte 3ubeit. ©o fommt ed jule^t auf bie 

$rage an, mer mel)r 3utrauen üerbtette, ber metnetbtge 

ober ber mafjrfyeitdliebenbe 3ube, ber getaufte 3ube, 

ober ber 3ube — fd;led)tmeg; unb ba müjlten mir aller# 

biitgd in ber Slrt unb Sßetfe, mie biefe grage btd jet^t 

burd) bie @efe£gebuttg gelbdt mürbe, bie grbfte Unüereilt# 

barleit mit ben emigen ©ruttbfdbeit bed Vedjtd unb ber 

Villigfeit erbltcfen*), ju gefdgueigen, bafjl bie Religion felbft 

baburd) entmurbigt mirb, baf man fte jur <Ead)e ber ®pe* 

culatiün madjt, unb tl)r, bereit 9ietd) nidjt üüit biefer 2Belt 

fein füllte, ben ©gütdmud jum Söunbeögeitüffett giebt, müburdj 

bad $ßrtnci^ ber Glaubensfreiheit tljatfddjltdj aufgeljübett 

mirb. 

2llletit mit ntdjten fdjeint ed und fjier rtUf Slufftellung 

füldjer fragen anjufommen, mentt gleid) biefe fd)eittbarc 5lb# 

fdjmetfung tmit unferent eigentlichen ©cgeitftanbe und nicht 

*) „SJJitffett mir nidjt alte" — fagte bei* ?j;reüjerr von Qfotta 

in ber Wurtcmbergifdjen ©tanbeverfammlung — „ben Sfracliten ad)« 

ten, ber tren unb aus Ueberjeitgung am ©tauben feiner SSatcr fmngenb 

benfetben Wegen fdjnbben ©cWinncö nidjt verlaßt; muffen Wir bagegett 

b c n nidjt vcradjten, ber benfetben jeittidjer SSorttjeüe wegen gegen beit 

djriflltdjen Wedjfctt? ©iefent, ben Wir veradjten, fonnen Wir bie Otcdjte 

nidjt verfugen, bie wir jenem, ben Wir adjten unb fdjafcen muffen, 

verweigern Woliteu." 
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gan§ überflufftg fdfen. iSiefer aber liegt wof)t tttelmeljr itt 

ber ©rbrterung,- ob in ber bfterreidjifdjen ©efefjgebuttg fid) 

ber 9ied)tdgrunbfa£ ber SSefeitigung bed 9}orurtf)eiled im 

Stilgemeinen audgefprodjen fttibe ober ttidjt. Sowofl ber 

Slufftellung atd ber Stuöfüfjrnng tfrem gefd)id)tlid)en ©nt* 

Wtcflungdgange itad), fbnneit mir hierauf nur mit einem 

freitbigen 3 a antworten. Slud ber ganzen ©efefgebttng teud)* 

tet bie Slmtafme ber ©runbfabe Ijerbor, baf Seber für red)t* 

fdjaffen angenommen werben muffe, fo lange ftd) nidbt bad 

©egentfeil oon if)tn erwetfen tiefe, baf bie SBitffafjrigfcit 

alter Untertanen, ftd) ben allgemeinen ©efeljen bed 2$ater* 

tanbed ju unterwerfen, ‘ooraud^ufe^en fei, unb ettblid) baf 

ber Staat ed nidjt mit ©efi.nnuttg eit, fonbertt mit «£>attb* 

lungeit ju ttjun Ijabe. 3n feinem fünfte ftnbet ed ftd) 

in tfr oor, baf ber SDiettfd) im Staate aitberd atd itad) 

ber ©efefmafigfett feiner «£janbluttgen ju rid)ten Ware, 

unb ©ebanfen unb ©efittnungen, fo fange fte ftd) 

ntd)t burd) Söort, Schrift ober £f)at duferten, ftnb für 

untaftbar ober wie bad Sprichwort fagt, für zollfrei er* 

ftdrt. 3n ©olltftoit würbe ed aber ffentit ftefen, wenn 

ber 9ied)td$uftanb bed ofterreid)ifd)en Suben aud ber 93or* 

audfebuitg tmtbicirt würbe, baf ifre ©ebanfen unb ©e* 

finnungen nid)t lauterer Slrt waren, unb baf aud beitfel* 

ben ftraffdllige «fjanbt ungen entfpringen konnten, 

Wcdfjatb folcfye ooraudgefcfte uitgeauferte ©ebanfen unb ©e* 

finnungen ald bie mbgtidjen Duellen ftrafbarer c£>anbtungen 

gteid) im OSorfineitt mit ben wefentlicfften 9ied)tdbeeintrdd)* 

tigungctt ju beftrafen fautett. 
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SÖeun mir tn ber bfterreidjifdjen ©efehgebttng oerge* 

bcn3 nach einem Cßrtnctp forfdjen, auf meldjeö ftdj ein al)n* 

lid)e$ Verfahren ftü^en fbnnte, fo tjakn mir e3 anbererfeitö 

unter beit gropten £roft * unb dpoffitungbgrünbeit für bte 

gute @ad)e ber Defterretc^er jitbifdjer ©onfeffton anjufufjren, 

bap e3 in ber gleichen ©olltfton mit ber facttfdjen SBefeitt^ 

gttng alter bemtod) in bte ©efepgebung etngefdjltdjenen 93or* 

urteile fleht. 2)enn allerbtng3 gab e3 eine 3eü/ mte in 

gatt§ 2)eutfd)lanb fo aud) in Defterretd), in meldjer bte Ätn* 

ber ber 2Bunbdrjte, ber 3^^er, ber £einmeber, 

ber ©djmtebe, ber Wirten, ber 9Jtuller, ber grofyn* 

unb ©ertdjkbtener, ber dterfermeifter, ber ©elbft* 

ntorber für unehrlicher Slbfunft unb ber 5lufnal)nte tn 

Bünfte für unfähig erachtet ttmrben, unb nebft ber jahlret* 

djett ©laffe ber unehelichen Ätitber attperhalb be3 @e* 

fepe3 gestellt maren. Allein btefe 3eit Ift gottlob vorüber, 

an alle btefe 2lu3müd)fe mürbe ba3 mohlthattge SJteffer ge* 

feljt, unb unter dbatfer Sofepl; U- bte angeftantntte S0ia* 

fei ber Unehre förmlich aufgehoben, eben fo mle unter 

bemfelben Monarchen ble bürgerlichen S3efd)ranfungen für bte 

oerfchtebenen d;riftlld;en ©laubenöbefenntntffe burd; ba3 £ole* 

ranjebtct öont 3af)re 1781 tl)r ©itbe nahmen. Slu3 meinem 

©runbe formte nun ber einjig nod) oerbitebene £(u3mud)3 

ber erceptionetlen Bubengefepgebung allein oerfdjont bleiben, 

ba ©onfequenj ooit jeher im *)3rinctp ber Regierung lag? 

Unb allcrbingb hat man angefangen aud; X;ier manches 23or* 

urtheil aus ber ©cfepgebung hmmcgjitraumen, allein c3 ift 

nicht in 5lbrebe ju ftetlen, man ift habet auf h^em Sffiegc 
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flehen geblichen, unb smar fo lange, baf bas immer mehr 

hervorbredjenbe Sidjt ber Ktvilifation nunmehr einen aitonta* 

len 3ufianb von fo bebeutenbem Umfange sum 93orfd;etn 

bringt. Sarunt htejje eS an ber ©eredjtigfeitsltebe ber 9ie* 

gierung auf eine frevelhafte Slrt §n>etfeln, Wenn niefjt auch 

bie Abnahme ber UnehrlidjfeitSerflärung ber Hubert, gleich 

bie ber anberen früher befdjtmpften Klaffen in unferen £a* 

gen mit 3uverftdjt erhofft mürbe. Unb fo iventg ein einsei* 

neS KiSftücf bem Kinfluffe ber ringsumher gefdjinolsenen $u 

miberftehen vermag, fo tventg tvirb eS btefer ber baljinste* 

henben Strömung ber mächtigen SBdffev, auf beiten ber ©eift 

©otteS ruht. 

2. Sdjulbloftgf eit bcS 9teltgionSbefenittniffeS. 

2öo feine Sdjulb ift, ba fann auch feine Strafe ein* 

treten. Saf btefer ©runbfab ftd; in ber ©efebgebung auS* 

gebrochen ftnbet, bebarf feines 93eivcifeS, bafj aber ein ßu* 
r 

ftaitb, in meldjem bie Kntstefjung ivcfentlidjcr Untertans* 

redjte ftd; mit auperorbentlidjcn Saften, mit Srucf unb Sdjmadj 

paart, in meid)ent privilegia odlosa mit onera aller Slrt 

verhängt ftnb, als ein 3^ft^nb ber Strafe angefehen tverben 

ntitf, fdjetnt eben fo geuujij bemt Ktnfriebung in baS ©e* 

fängitifj eines Ghetto, (Sntjiehung ber gleifdjfoft burdj über* 

mäßige 23efteuerung unb auferbem brüdeitbe ©elblaften, ©e* 

bunbenheit an Rauben unb $ußen, (unb bie dpanb ift bod) 

gebunben, bie ftd) nicht ttad) bem ^anbtverf jur freien bür* 

geritten SlitSübung auSftrccfen barf, unb ber gutß, ber ftef) 

nidjt über ben S35oI)nort h»1 entfernen barf) SSedngftigung 
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bet £ag unb 0?ad)t: baö ftnb bod) 3uftdnbe, bie man 

nur mit bem begriff von ©träfe Vereinbaren fann? ©tdjer 

tft e@ minbeftenS, bap bie djrifttidjen Untertanen ftcf) beben# 

tenbe 23crget)itngen jur ©djutb foiittnett taffen muffen, um 

nur etivaö von jenem 3llf*an^e Ju erleiben j fidjer ift ed, 

bap fte fid) ©etb# unb ©infperrungöftrafen tveit et)er atö bie 

beit 3uben auferlegten lebenslänglichen 33efd)rdnfungen unb 

33etaptungen gefältelt tiepeit. ©djoit itad) beut friiper ©efag# 

tett fann im DieltgtonSbefeittitittffe feine ©djtttb liegen, ba eS 

feine ^anbtuitg ift] altcitt mir ftnben aud) in bem iit 

IDefterreid) gcttenbcn 9ted)te ©ruttbfdpe aitögcfprodjen, bie über 

bie ©d)ttlb# unb ©trafloftgfeit bcS OieltgioiiöbefenntttiffeS fei# 

neu 3^eifet auffontmctt taffen. „üftur jene, aber aud) alte 

jene dpattbtuttgen ," t)eipt eS iit ©gger’S (sDkrtini’S) naturlt# 

dient 9icd)te (baS vorgefdjrtebette £el)rbud) an ben £anbeSttni# 

verfttdten 2 5©t)t. ©. 154) „ftttb tut ©taate jur ©träfe ju# 

rcd)jtuitgSfdt)ig, tveldje int 23egel)rungSvermögen ge# 

grünbet ftttb." ©rforbert aber tvtrb l)te$u: „9)?oglid)feit beS 

©inflttffeS ber 93orftettung von bcr ©trafbarfeit bcr <£janb# 

tung auf bte Untertaffuitg berfctben." 3m vorliegcnbcit gatte 

faitn aber md)t einmal von einer «jpanblitttg, fonbcrn nur 

von einem vorgefitnbenett 3uftattb bie 91cbe fein, in bef# 

feit pafftvent 93erl)arren eine dpanbtung erbticft merbcit mupte. 

©et eS aber, bap ntatt bie 9iid)taitft)cbung biefeS 3uftanbeS, 

bte bajtt erft in ben Saprett ber SJtimbigfcit jtt einem Stet 

ber freien 2öittfüt)r tvtrb, aud) atS eine ^atibluitg bctradi# 

ten mtU, fo mirb eS immer fd)iver jtt behaupten fein, bap 

bei bent 9iid)taufgebeit ber väterlichen Religion, unb bei ber 
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Steigerung mit beit St'p^en ju befennen, Wad bad dperj Der* 

wirft, ftdf> leite SJibgticbfett bed (Stnflufed ber 93orftetlung 

»oit ber (Strafbarfeit einer fogeitamtten dpanblung oor* 

ftnbe: ,,Uttwiberftef)Iid) ©ejwungeite," Ijeijjt ed tu etter (©.162), 

„ber unwiberftef)Iid)e ßwang mag pfpdjotogtfd) ober pfjpfifd) 

feilt, ftnb n i cf) t juredjnungdfal)ig, eben fo wenig wie Un* 

wiffettbe, Srrenbe." ©ted tritt aber bei bcm im Sufeen* 

tijume 93erbteibenben ein, inbern f)ier ber SSertyarrcnbe lebt* 

gltd) bcm ©rattge feiner Ueberjeugung folgt, bte außerhalb 

feiner StiUfufvr liegt, mithin ald pfpdjologtfd) @e* 

jwungener, Srreitber, ober Unwiffenber immer Don fcber 3u* 

redjnungdfdf)igfeit befreit crfcfyeitten ntujt. 9iod) audbrttcf* 

lid)cr Ijeijjt ed weiter (©. 159): „ooit beit iDbfccten ber 

bürgerlichen ©träfe ftitb audgefdjtoffett: blöd innere «ftaitb* 

langen, weit biefe fein 9ied)t »erleben fontten, dufere 

dpanblungen, in wiefern fie feilte 9ted)tdöerlebungen ftnb. 

©af)tn geboren SSerfe^ungen ber 9tefigiondpftid)ten, fo 

taug fie ntd;t §ugfeicf) bad 9ted)t ber 9Jtttuntertl)anen ober 

bed ganzen ©faated berieten, wie ©tbrungen 5tnberer in ify 

ren 9ieltgtondf)anblungen." Stlfo fetbft infofern cd ald eine 

9ieligioitdpflid)t gebaut würbe, fid) juttt (Sd)rtftentf)um ju be* 

feitneit, fbnnte eine innerhalb be? aufgeftettten Kategorien 

fid) erfjattenbe 9}ertebung berfetben nidjt ald eilt ©bjcct bür* 

gertid)er ©träfe attgefefjen werben, mithin Ware feinedfaltd 

bad 9itd)tbefeitntnip bed (£l)riftentf)umd burcf) bad Subenttjum 

ald eine jum Dbfect bürgerlicher ©träfe geeignete *)3flid)t»er* 

le^ung ju betrachten, ba bte »oraudgefebten ftdtle habet nid)t 

eintreten. SIKeiit ed wirb (ebenbafelbft ©. 268) „für bte 



332 

Untertanen ein 9ied)t ber S^eUgton^ ^ ober ©enuffendfreil)eit 

eingerdumt, b. t. itt Uteligiondfachen unbefdjabet ber Vcdjte 

bcd Staatsoberhauptes nad) SBiltfuhr ju ^attbefn." Snfofern 

aber auf bte SluSübung eines folgen VedjteS empfindliche 

Strafen gefegt ftnb, mie im oorliegenben ftalte, fann bte 

9teligionS* unb ©eunffcnSfretheit nicht unöerlefct erfd)einen. 

Unb mir ftnb nid)t nur berechtigt l)ter soit empfinbli* 

djen, fonbcrn fogar oon tnfamirenben Strafen ju fpre- 

djen, ba nueber nad) ber (Erfldrung beS gebauten SeitfabenS 

(S. 178) folcJje in ber (Sntjtehung jener 9ied;te be* 

fteheit, meldie mit ber einfachen Sichtung (ober ber gemet* 

neu (§hre) etneS SBxirgerö oerbunben ftnb. „Sicfe Strafart" 

heift eS ioeiter „ ift bem immer wichtigen VebenjWecfe ber 

Vefferung burch Gmtjiehung ber Hoffnung auf baS Zutrauen 

Slnberer unb Verfperrung erlaubter M)rungSWege ditfjerft 

entgegen, unb, alletu oerf)dngt, nidjt einmal ron größeren 

Verbrechen unb bet Wohlhabenden Verbrechern genug abfdjre* 

cfenb, äitgletd) aber auch bei ber freien SluSwaf)! anberer 

Strafarten jitrn «gjauptjwecfe nicht notb)rt>enbig." 

StllerbingS wirb in unferem Seitfaben (S. 278) ber 

Vegriff ber Stilbttng einer DieltgtonSfecte baf)tn erläutert, 

bajj cd heift* „fte befielen laffett, ohne fte eben gan$ gut 

ju heifen" (ihr alle Ved)te gleichartiger erlaubter ©efeltfchaf* 

tcn jit geben) „ober gar öon anbertt burch Vorrechte aitS^u* 

jeichnen, weldjeS beit Vegriff einer gutgeheipeiten (herrfcfjett^ 

bcn) dvirdje gibt." Slllein bte SJidjtigfcit jener Definition 

felbft nicht in Slbrebe geftellt, fann wohl im Vegriff ber 

Vidjtgemdhntng aller Diedjte ber h^rrfchenben Religion nidjt 
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bcv bollig anomale 9ied)tdäuftanb ber fübifdfen 35efenner ge# 

badft werben. SBtelmefyr ift bttrd) bte ^lufpelutng aller bür# 

gerltdjen 23cfd)ranfttngen für bte anberen gebttlbclen 9teligi# 

ondgefellfd)aften factifdj bargetpatt worben, auf Welche Sßetfc 

ber begriff ber SDttlbung tut Slllgemetneit aufgcfapt würbe, 

Wobei ed allerbtttgd nt<pt unerwähnt bleiben barf, bap bte 

(Erweiterung fetter begriffe, attd) erft tut Verfolge ber wacf# 

feitbett Slufflantng bed »JrttottwS gefdjap *). 

3) Ueberetnfttmmung ber Diente mit ben Cpflid;ten. 

Do Wie im engltfdjen Sauwerf ber rotpe ^tbmtrali# 

tatdfaben, fo fd)lingt fiep in ber gattjen bfterreid)ifcfeit @efef$# 

gebttng ber natürlid;e 9ied)tdgrunbfap pinburcp, bap ^flicp# 

ten unb 9ied)te eittanbcr wedifelfeitig bebingett, unb eine 

abaquate Uebereinftimmung jwtfcpeit bcttfelben befielen muffe. 

Dl)ne Sludttapme (unb fonnte benn attdnapmdwetfe Unge# 

rediftgfeit fe gur ©credjttgfeit ge^aplt werben?) wirb biefer 

©rmtbfap nad) innen unb aupctt auf bte loi;alfte Söetfe gel# 

tenb gemacht. Do„ um unter ruelen iSetfptelen einige napnt# 

f)aft ju madjett, ipcipt ed in tBe^iepung auf bad gemeine 

9icdjt tm §. 1411 ber 5l.33.CE5.33. „Stcdjte unb 33erbtnbltd)# 

feiten fiepen in einem fold)cn 3itfawmenpange, bap mit (Er# 

lofdjung bed 9icd)ted bie SSerbittblicpfeit unb mit (Srlofdjttng 

ber leptcrn bad Diecpt attfgepobcn wirb." Unb unter ben 

*) üOod) fiept man in Söten am alten §tcifd)marft im fogenannten 

Dialogen £aufc bab SBilbmß beb Jfaifevö Sofort) nebft einer 3nfd)rift, 

meld;e befagt, baß bieb bab erße Jpaub mar, beffen 33efi|jfal)igfeit einem 

S3efenner ber gried)ifd);fatl)oUfd;en Religion eingeraumt mürbe. 
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iteuefteit Belegen Der unoeralteten ©ültigfeit biefeS Slriomö 

Darf bie ©ote be3 ©taatöfanjlerS dürften Don ©ietternid) an 

beit bfterreidjtfcpen ©efanbtcit tn ber ©dpoeij, ©rafcit ©out# 

bellet, batirt ©>ien 27. Februar 1841 nidjt übergangen mer# 

ben. ©te enthalt ndmltd) bte bemcrlenömertpcn QBorte: „bte# 

fer ©ertrag, tnbem er alten ©erbünbeten . bte g leid) eit 

Diedjte auflegt, bod) gemtp gegenfettig einem jeben berfetben 

baS glcidje ©cdjt gtebt ju »erlangen, bap ben allfetttgcn 

©erpfttdjtungeit überall nadjgetebt inerbe" — ttitb mciterpiiu 

„©eredttirifett, @lctd^)eit bet SRedtte mtfc %*fltd>ten 

btlben mit einem SB orte bte ©runblage bc3 neuen ©er# 

banbefü'tc. llttb tote eö nur eine ttttb btefelbe ©eredjtigleit 

geben fann, fo mitpte eö aud) bapiit fontnten, bap btefer 

©runbfafc feine fpeciellc ©anction für ben galt ber ©e# 

Ijanbtung ber 3uben erhalten mupte. ©eutt e3 gefdjat) 

unter bern ^rafibtum eben bcffelbett erhabenen ©taatöman# 

ite3, bap ber 16. Slrtifel Der beutfdjen ©unbe^acte angenont# 

men mürbe, meldjc ben mofaifdjeit ©elennern gegen Heber# 

napnte aller ft aatöbürg etlichen tßfltdjten aud) Die @e# 

mapntng aller ftaatöbürgcrlidjett 9led)te in bte nadjfte 

unb beftimmtefte Sluöfidtt [teilt. — Sit einer faunt ju Ibfett# 

ben (Solltfton*) fdjeint piemit ber gefd)ilberte ©efdjmerbeftanb 

*) Stud) bie $cinbe jenes grofsen SJtanneS, ber fict; baS SBort — 

.Kraft im tReetjt — $um SBafpfprucfj gefegt t)at, tragen cs nid)t ftdj 

an feiner (Sonfequenj unb ßtjarafterfeftigfeit ju »ergreifen. 9Bir galten 

es batjer naef) folgen 5tntecebentien, unb nad) ben früher ermähnten ffle; 

»reifen geijhmllet Soi;atitat für nicf)t möglich, baf; gurft 3)tetternicf; cs 

fei, tu etdjer bie ber malig en 3wflnttbe ber 3uben in Ocfierreict; beöor* 

»»orten tonne. 
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ber 6ftevmd)tfd)cn 3uben ju fiebert, ba fyterrtad) btefelbett 

$war alle ©iaaibburger^fltdjien erfüllen, aber rtidji bie Staate 

bürgerredjte befiijen, oielmefw itt irrten Wcfeniltd) befdjranft 

unb »berbte^ befonberö britcfertben onera unterworfen fütb, 

bte Wteber etne$ jeglichen compenfatortf^en ©egenfafw^ er# 

mangeln, ©tn $erf)dltnif fo anomaler 2lrt ftnbei ftd} nid)t 

tm cntfernteften bet trgenb einer ©laffe ber 9Jtonard)te wteber*). 

4) (Subfttmtrttng aller 33eWof>ner in bte bei# 

beit dpauptfategorten ber ©tn^ctmtf4»en unb 

3frenröen. 

3m ndd)ften 3«f^wmenf)ange l)iemit fdjeint bte ©rbrte# 

ruitg ju fiebert, ob bte ofierretdjtfdjen 3uben al£ ftrentbe 

ober ©infjeimtfdje anjttfef)en feien, ba bte ©efebgebung 

alle 23ewof)tter ber 9DZonard)ie nur irt bie eilte ober bte 

aitbere biefcr dbaiegortert bringt. £>od) feineöfatlö wirb 

btefe (Erörterung bad Obefultat ber eben iwrgenontmetten fd)Wd# 

djert fbmten. 3)enn Waren fte alö grembe $u betradjten, fo 

*) (Sin folrfjcö 93eri)ältttt|] märe aber aud) nimmermehr baburch aus?« 

3ttgleid;en, bafs bie 3itben Ijinfur gemiffer Staatöbürgerhfüd)ten, j. 33. ber 

•SDiilitarftellung entbunbcn mürben, natftbcm fie bicfelbe in beit langen Sät)* 

ren ber SBebrangm’fi fo vielfältig unb ehrenvoll gelcijlet. £)cnn bie 3uben 

haben mit baö Sßaterlanb vertheibigt, mit eö befreien helfen, unb man 

fann btefe feftftehenbe £hatfad;e rtt©t mehr ungefdjehen, % tn Strb* 

men für bie gemcittfame Satf;e vergoffcneö 33lut nicht mehr uttvergofien 

machen. Unb b t e f e <3, baö vergoffene, nid;t erfi baö ju ver? 

giefenbe 93lut fdfreit um fein Siecht, unb feine «Stimme mirb 

Volltoncnb bleiben, mo immer man bcn Sttben auch mte bie auögehrefte 

(Sitrone megmerfen mollte, ober unbctümmert ob ber Sübglidffeit einer 

mfeberfehtenbett Sioih, fid) fcbeö ?lnfpruci;ö an ti;re ^crfott begeben mollte. 
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fbnnten t^nen mdjt bie ^fltdjten auferlegt werben, bie nur 

beit (£tttl)eitnifdjen zufallen*)} unb Waren fie (§inl)eimtfd)e, 

fo gebührten tl)iten, gegenüber beit ^flid)teit berfelbcit, and) 

beren 9ied)te. Slber nimmcrmelw wirb man ftd) bte Si'age, 

Weldje bte eilte Scfate mit Saften btd am 9ianb gefüllt, bte 

anbere ait SSort^etlen leer jeigt, ald bte ber £1) ent id ben* 

feit fbnnen. Uebrigend aber bürfte bie $rage bereite aud 

bem ptffortfdjett ©tanbpunfte f)tnldnglidj gelbft erfdjeinen, unb 

Wir fbnnen und fattm eittfdjltcfen barattf jurütfjufommen. 

2ßaf)rltd) cd wtbcrftrebt und bargutf)un, baß btcjentgeit, weldje 

feit 900 3al)ren bad Sanb bewoßnen, ober gar wie bte bof)* 

mtfd)en Suben, bie Priorität ber GUnwattberuitg oor ben 

djriftlid)en (Sinwoßnern behaupten fbnnen, unb bie aller *]3flid)* 

teit unb Saften ber @inpeimifd)eit unterzogen Werben, aud) 

Wirfltd) @tttl)eitntfd)e unb (Stngeborne feien. 3a fd)on aud 

ber eigentlichen Slufftelluitg ber 3*'age ergäbe ftd) ifjre rid)? 

tige Sbfuitg itt bem einzig möglichen (Sinne, fofern ed nicpt 

Ztt ßeißcn patte: Stilb bte b ft er re t cf) i f d) en 3uben ald 

(?tnl)etmifd)e jtt betrachten, ober ittdjt; fonbern: Stnb bie 

jubifdjen Defterretcßer, ober bte Defterreidjer ifra* 

elitifdjen S3efennttttffcd ald ($inf)eimtfd)e zu betrauten 

ober nid)t? Unb wad fbitittett fie bettn aitberd ald £>efter* 

retd)er fein, ba ißnen ja feine anbere dpciinatl) zugcbadjt 

werben fattit? 2lud) ift bte Diegierung auf biefe Sfnftdjt feit 

*) ©er allgemeinen fjofitinen Untertbanö^ftxdit auf 33cfehl 

beS Dtegentcn, ÄriegSbienfte ju teiftcn, unterliegen grembe im Staate 

feinestregs. (Sgget, bas natürliche öffentliche Sfecht. 1. 33b. §. 277. 



337 

lauge, nur immer mit juneljmenber (Eonfequenj, eingegangett. 

2)ie Subcn merben fdjon _ tu ben 3ofe^f)tm[d)en Berorbitun* 

gen als Untertbancn in eine Kategorie mit ben dinglichen 

gefüllt, unb Borfdjriften zur Abnahme beS Untertf)anencibeS 

erlaffen. 3tt neuerer 3cü aber fielen für bie ntcberbfterreü 

d)tfd)en tolerirten 3uben bie Berorbnungen meg, moburd) fte 

gehalten inaren, von brei zu brei Safren um (Erneuerung 

ber Toleranz nadjzufudjen, unb im UnterlaffungSfalle als 

^rembe zu Betrachten mären*). (Eben fo erhielten burd) bie 

neue 3ubeitorbnung für Böhmen vom 15. 3ult 1841 bie 

Strafen auf SanbcSVermetfung ifr völliges SIBfommen. Unb 

ftillfcftveigenb mürbe bamit ben früheren, ber 9ied)tSbafiS 

entBehrenbeit Subenvertreibungen baS geBührenbe Urtfjetl ge* 

fyrodjen. 

©ollen mir bie Sitbeit als grernbe Betrachten, fo gin* 

gen hieju, >vie Bereits ermahnt, fdjon bie Befreiungen aB, 

meldje ben gremben als foldjen pfommen. Bod) mehr, eS 

ginge ihnen bie Befähigung jur (Erlangung ber ©taatsbür* 

gerfdjaft burd) feftgefe^te innerhalb ber ©illführ ftehenbe ?lcte 

ab, als ba ftnb, Antritt eines ©emcrbeS, Slnfauf eines djau* 

feS, ober ununterbrochener unb unbefdjoltener zehnjähriger Stuf* 

enthalt) enblidf müfte ihnen eine aitbere .jpeimathSzuftanbtg* 

feit nacfgemtefen merben fonnen. ©eben mir biefcr 

tl)e[e bcnnod) 3ftaum, fo mürben bann bie intanbifdjen 3uben 

„ • 

*) 5)od) ijt baö Slegierunggbecvet »om 11. Dctober 1826, tuotin 

tycifjt, bafs jcber tolerirte Sube, bcffen Solevunj au? icaö immer für 

einem ©tunbc evl6frf;t, als fttember gu betrauten ift, nod) in .Kraft. 

22 
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unb bie fremben Silben, eo ipso als grcmbe betrautet, 

aut bie auSgebehnten SBo^t^aten bcS bfterreitifd)cn Srent* 

benredjteS tn Slttfprud) nehmen bbnnen: „benn bcm grem* 

ben werben baburd) gleite 9ied)te mit ben (Singebornen ju* 

geftanben, wofern nur attd) ber (Staat, bem fte angeboren, 

Se^tere (einen eigenen Untertanen gleit §dtt. Dcfterreid) 

ift fdjon frühzeitig (j. 33. in ber (SoncurSorbnung oom S<tre 

1781) mit rüfjmltcfyem SBeif^iet oorangegangen itnb orbnet 

aud) tm 33. §. beS 31.33.@.33. eine gleidje 33ef)anblung ber 

StuSlänber mit bett Snlanbcnt an. Sennod) finben »ott bie* 

fer allgemeinen Siegel manche ben Sremben not günfitger 

ftellenbe 2luSnal)men ftatt, Welte tl)et(S burd) baS ^3rtnct^ 

ber SCßiebemrgelturig, tl)etlS burd) bie natürliche 33tUigfeit, 

teils burd) bie Slücffidjt auf ben Umftanb, bajj ber 

$rembe nidjt burcf)au@ gleite Saften mit bem Sn* 

lanber tragt, geboten in erben.“ 

Sollte aber in oblliger (Solltfton mit ben betben auf* 

geftellten Äategorieen eine brttte für bie Suben allein an* 

genommen werben; follte man oerfuten, ben verrotteten mit* 

telalterltdjen 33egri(f ber dtammerfnette in ber völlig mif* 

bannten unb verbellten 33ebeutung, tute nur fte in unferm 

t)iftori(ten Steile beleuttet ^aben, auf fte attjuwenben: fo 

mürben ftt aut bann not bie nittben 33eftimmungen beS 

bfierreiti(tett ©efeftuteS entgegenftellen, roontat jebe 3lrt 

oon Setbeigen[d)a(t unb Sflaverei innerhalb ber 9}ionard)ie 

aufgehoben wirb. ©rieften aber biefe fton bei bem freut* 

ben Sflaoeti unb leibeigenen tm 3lugenblicbe, als er ben öfter* 

reitiften 23oben, als einen geheiligten 33oben ber ©ered)* 
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tigfeit unb «fpumanitdt, betritt, um tute utel mel)r bei bert 

6fterretdf)tfd}en ©tttgebornen! Unb merfen mir tuotyl! ©t tutrb 

an ein folcljet ©rlofdjen burdjaut feine 93eranberung bet ©lau* 

bentbefenntniffet gefnüpft! 

5) Slntiquirung ber alteren ©pftemaluerorb* 

nitngen. 

£>l)ne in bat Sßefen ber alteren ©pftemaluerorbnungen 

uorerft tiefer etn$itgel)en, tutrb et bod) faunt in Slbrebe ge^ 

[teilt tuerben fbnnett, bafi bie ©enerationen, für tueldje bie* 

felben erlaffen tuorben ftttb, fid) tuefentlid) Don ben heutigen 

unterfd)eiben, unb bal)er bat 5tlter berfelben ibjre heutige 2ln* 

tuenbbarfett um fo bebenflidjer mad)t, alt fte if)rer üftatur 

nad) auf 3eü unb llmftdnbe beregnet tuaren, tute fte ftdf aud) 

bal)in autfpradjen. 

SWerbingt entbecfte ber tueife ©efepgeber fdjon bamalt 

unter ber rauben tuiberftrebenben ©djale einen tüchtigen in* 

neren dtern, ber größten s2lutbilbung fdl)tg, unb fanb ftd) 

baburd) beiuugen, ben jubtfdjen llntcrtfjanen (Erleichterungen 

ju getnafyren, bie gegen ben uorl)crgegangenen 3ltftaub bet 

3)rucfet unb ber Sdpnad) um fo mel)r abftadf)en, alt tm 

ganzen übrigen ©uropa nod) fern ähnlicher ©c^ritt uerfudd 

tuorben tuar. Sllletn tuat tuarett bie 3ubeit uon bamalt 

unb tuat ftnb fie heute ? 

£>l)ne ber moralifdjen ©eftttung ber bamaltgen 3uben 

jtt nal)e treten $u tuollett, mufj bod? etngerdumt tuerben, bajj 

biefelbe ber feften S3aftö einet tute heutigen Saget geldu* 

terten unb auf allgemeine ©runblagen geftellten Unterrichtet 

22 * 
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entbehrte. (Statt in Sdfulen, gu beren S3efucfj bie jubtfdje 

Sugcttb bagumat nidjt allgemein »erbftidjtct war, gehörig 

unterrid)tet git derben, mitd)S fie im fogenannten (Sieber 

auf, mo fte notdürftig etmaS SSibel ttnb Salmitb lernte 5 bte 

(Sicmentarfenntniffe unb fetbft bte beittfdje Spradje uutrbc nod) 

notdürftiger burd) beit SSater fetbft ober burd) einen «fpauS# 

leerer, ber fetbft nidjt oiel oerftanb, beigebrad)t. DtirgenbS 

mar nod) ber freie 33ttct ittö £eben geöffnet morben; £al# 

mub als ©eifteSgtgnnaftif, atS !prafttfdje Sd)itte aber baS 

£eben mit alten feinen 9Zbtt)en, in bie man fd)on ben Sbna# 
' > 

ben t)inau@ftief: baS roareit bie Siebet ber bamatigen (Sr# 

gief)tutg, mdf)renb bie beS meiblidjeu @efd)ted)teS gang unb 

gar oernad)Idfftgt blieb, lieber ben ^artbet^# unb fetbft ba# 

rnalS nod) über ben äßudferoortlfetl ert)ob ftd) baS Streben 

nur fetten, unb eine anbere £aufbat)it gu ergreifen, mar ent# 

meber biöt)er ntdjt mogltcf) gemefett ober galt als ^ort)eit. 

3)te dufiere ©efittung mar abfdjrecfenb unb mibermdrtig: bte 

gebrummte, gebogene Gattung, ber unftc^er fdjmanfeitbe ©aitg, 

baS ndfetnbe, taum öerftdnbtidje Seutfd), unb bte Ungemanbt# 

t)eit, fid) barin münblid) unb fd)rtftlid) auSgubruden: altes 

bieS oerftetfterte baS Sftenfdfenanttitg am Hubert mit einer fo 

t)afdid)en Saroe, baft eS nur einem fo erhabenen sIftenfd)cn# 

freunbe mie Sofept) II. oorbetjaltcn fein tonnte, eS gu erfeit# 

nen unb gu murbigen. 2ßte hingegen ber 3ube oon 1841 

als SDlenfd) unb Staatsbürger fid) barftettt, t)aben mir im 

(Stngange btefeS 23ttd)eS 51t geigen öerfud)t, unb merbeit tut 

meitent Verlaufe geigen, mie er gu alten Saufbaden, bie 

il)ut geöffnet morben, nidjt nur gdfjtgfeit unb £üd)ttgfett, 
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fonbern felbft Talent uitb ©enialttdt au beit Sag (egte. $lud 

ber ftarrett Sfoltrung fjeraudgetreten, !jat ber 3ube oott 1841 

fernen Salntub beit ©elelfrten jur Sebeudbefdjdfttgung über# 

(affen unb mit tiefen Kräftigen 3ugert aud bem reidjett ©ortt 

untoerfeller ©Übung getrunfen, mit frei geworbenem ©liefe 

bie SBelt überfdjauenb. dpter ebler SBtffenoburft, bort nidjt 

nttnber ebler Srang nadj gemetnnu^tger Stellung unb ©e# 

beutfamfeit, madjt ftdj btd in bte unterften (Staffen f)tuab 

ein reged, adjtungdWertljed Streben funb. 2Bar ed öom 

Stanbpunft ber (Sioitifation and 1781 etn dbittb, bad nur 

öerfprodjett, fo tft ed 1841 ein 9D7ann, ber geleistet, ber 

Raubet, Snbuftrie, ©Siffenfdjaft unb dtunft ttt feinem ©ater# 

terlaube gefordert, unb für baffelbe gefdmpft unb geblutet 

Ijat. Unb für biefeit SJlattn fbnnen nidjt meljr bie dtiuber# 

fdjulje bon 1782 paffen; nidjt bad jugeftu&te dtnabenljütdjen 

Don 1782 geljt meljr auf fein d?aupt, bad er aud bem 

Sdjlamme ber (Srniebrtgttng mit fdjbnem Stolje ju ergeben 

Wufte; ed gefjort auf ben ©latt tterfopf attdj ber SK an# 

uerf)itt ber ^reiljeit, uitb ber ftdj felbft getftig emanciptrt 

!jat, barf verlangen, baf man ifjn audj bitrgerlidj emanci# 

ptre. ^at ber ©efetjgeber, gleidj SJfofed, bad damalige @e# 

fdjledjt ber angelobten ©ortfjeile nbd) nidjt für würdig eradj# 

tet, woljl! Sann aber war ed immer!)in eine ©atiott, bie 

im langen Setbendfampfe ftdj SittUdjfeit unb eine gewiffe 

2!rt t>ott ©Übung bewahrt fyatte, unb nidjt wie bantald eine 

entartete Sflabenrotte; bann aber find fedjjig Saljre barüber 

fjtngegattgen, nidjt bierjig; bann citbltdj tft ed nidjt eine 

SÖüfte, bte jitr Sehend# unb ©ilbungdfdjttle gentadjt würbe, 
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fonbern bas Vaterlanb felbft mit allen Serttorfprubelnben CueE 

len unb Brunnen ber ©mltfation! 

3)a nun jene ©sftemalöerorbnungen felbft ftclj als ein 

bem bamaligen ©ulturjuftanb angemeffeneS *]}roöifortum 

auSgeben, fo mitfte bie gdn$lt<Se Verdnbeutng, bie mit ben 

Silben öorging, and; ein gleidjeS in bem ©sfteme tfrer Ve* 

Saitblung ^erbeifufjren, rnenn bie VorauSfidjt beS ©efefge* 

berS foldjeS nidjt fdjon groftentfetlS barein gelegt I)dtte- 

6) Llllgemetne Verseifungen unb Snfagen. 

<£o billig eS nacf bem ©efagten erfdjetnen burfte, für bie 

Suben in ÖefterreicS, meld^e einen neuen 2D7enfd)en angejo* 

gen, aud) eine neue ©efefgebtmg ju reclamtren, fo ift bieS 

iDofl faum »onnbtSen. 2)enn fatte nur ber (Seift ber alten 

fo macftig fortgemirft, tote er fiel) über bie furj oorfergegan* 

gene erfob, nieft 40, nidjt 30, nidjt 20, nidjt 10 SaSre 

l)dtte eS meSr beburft, um alle (Sdjranlen ber burgerlidjen 

©leidjfteEung ber Suben in Defterretdj toegfaEen ju feSen, 

ba fte fdjort fieben SaSre nadj bem £oleran$fatent üom 

SaSre 1782 ©üter laufen unb (Staatsbeamte toerben fonnten, 

toaS fte Seute, fedjjig SaSre barnadj, nidjt fonnen. 

Unb nicSt mtnber ftnben mir felbft im 2Ö ortlaute 

jener ©runboerorbnungen, bie nun als antiquirt unb ixber= 

toadjfen erfdjetnen foEten, eine Liberalität ber aEerSodjfien 

SBiEenSmanifeftation, toomit bie Seutigen Vefdjrdnfungen in 

auffaEenbe ©oEifton treten. 

Sn bem £oleranjfatente oom SaSre 1782 Seift eS in 

ber ©Ölleitung: „2)af aEe Untertfanen, ofne Unterfdjieb ber 
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Nation unb Oieligioit, an bem öffentlichen 2öof)tftanbe gemein# 

fdjaftltd)en 5intI;eÜ nehmen, eine gefe&mdpige Freiheit gerne# 

pen, itnb auf jebem ehrbaren 2öege jitr ©Werbung if)ret 

Unterhaltet unb 93ergr6ferung ber allgemeinen ©mfigfeit fein 

cSpinbernip ftnbeit foltten *)." 3m felben patente (§. 16) 

heipt et; „£>a bte 3uben in SSejiehung auf ihre Sftahrungt# 

Jt>ege unb ben ©enup ber l>dutltd)en ^Bequemlichkeiten anbern 

fremben 9iettgiüntvermanbten beinahe gleidjgeftcllt mürben, 

fo tverben fte aiuh §ur genauen 23eobad)tung aller politifdjen, 

bürgerlichen unb gerid)tlid)en Sanbetgefefje angetvtefen." 2)tefe 

Stnftdjt ber aprorimativen ©leidjftellung konnte jtdj aber nur 

mit einer im ©eifte anticipirten Aufhebung ber ttodj be# 

laffenen mefentlidjen ©djranfen, am aUermenigften aber mit 

bem gefdglberten 3uftanbe von heute vereinbaren taffen. 

2)ie gattijifche 3ubenorbnung vom 7. 9J7ai 1789, bat 

te^te für ©allsten erfdjtenene ©pftemalpatent, fagt autbrücf# 

lid): „3m Stttgemeinen alfo fott bie gaktijifdje 3ubenfchaft von 

nun an in 9iechten fomofd, alt Pflichten, vollkommen 

rvie anbere Unterthanen angefehen tverben." SÖorte, 

*) SHit btefev Einleitung übereinftimmenb Wirb tn bem fd)a|enöwer* 

ttjen 3tuffctb „Xoteranj unb Sntoteranj" in ber beutfdjen aßierteXjafjrj'c^rift 

(Saprg. 1841 3. .§eft) baö f)6cQfte tprincip ber ^rattifdjen £oleran$ baCjttt 

erflart, „baf) man jebem SRenfdjen, opne ituterfdjieb unb SCitfeEjen feiner 

reltgiofen Stnficpten, alte bürgerlidjien unb ftttlicpen Otedjte unb Etjren um 

»erfümmcrt einraumt unb feiner §reit)eit, fo weit fte mit ber beö Slnbern 

oerträgtid; {ft, lein ^inbcrnip in ben ffieg legt. £>ie ©eftnnung bleibt 

aufjer ftrage. ©ebanfen unb Ueberjeugungen tonnen nidjt aufgebrungen, 

nic^t geforbert Werben." 
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bie wie bittere fronte bet Betrachtung beb heutigen ßnftan# 

beb ber gallischen Subenfdjaft Hingen. 

2)ab bbl)mtfd)e (Spftemalpatent »om 3ai)re 1797 mtrb 

mit ben Porten eingeleitet: „Um bie ^ubenfdjaft in Böhmen 

nad) ben angenommenen ©runbfd^en ber3)ulbung, jiun Beften 

beb Staateb unb ihrem fetbfteigenen, ber bürgerlidjen Be# 

ftimmung immer naher ju bringen, bamit bie ®efei}# 

gebung ben Unterfdjieb, ben fie bibfyer jmifcheit 

ben <t)viftli<fyen unb jüfctfdjen Unter trauen ju be¬ 

obachten genötigt mar, eitbltch gattj aufjufmben 

in ©tanb gefegt merbe, ift erforberlid), ben in 

biefer cfiinficht getroffenen worberettcnben Borfeh# 

rttitgen nunmehr beftimmte Borfdjriften folgen jit laffen./y 

Bet aller 2(nerfennung ber fürjltdj erlaffenen (Erleichte¬ 

rungen für bie bbhmifche Subenfdjaft fann eb hoch nicht un# 

bemerft bleiben, mie fcl)r ber annod) oerbleibenbe Befdjmer# 

beftanb bem @eift unb Sortlaute jeneb «Spftemalpatenteb ent# 

gegentritt. 

Sir hnben beb 16. 2lrttfclb ber beutfchen, unter bem 

Borfth Defterreichb abgefaften Bunbebacte berettb ermahnt. 

3)er Bollftanbigfeit megcn fe£en mir ihn ganj h^*. 

„Die beutfche Bunbebberfammlung mirb in Beratung 

5iel)en, mie auf eine möglich ft üb ereinftimmenb e Seife 

bie bürgcrltdje Berbefferung ber Brenner beb 

fübifchett ©laubcnb in Deutfdjlanb §u bemirfeit fei, unb 

mie infonberheit ber (9enuf ber bürgerlichen Dicdjte ge# 

gen bie Uebernahme aller Bürgerpflichten in ben Bunbebftaa# 

ten oerfdjafft unb oerfidjert mcrbcn fbnne. Sebod) merben 
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bett Befennern biefeS ©laubenS bis baf)in bte, benfelbett »on 

beit einzelnen BunbeSftaaten bereite eingeraumteit 9ied)te er# 

galten." 

# 2Öir mollen t)ter nicht, n>te Slnbere eS bereite getljan, bte 

Interpolation beS „oon" ftatt beS früher beftanbcnen „in" 

(beit einzelnen BunbeSftaaten) heröorf)eben, mobttrd) mehrere 

jübtfdje ©emeütben ihrer 9ied)te öerlitftig gingen, auch nicht 

tbteberfjolt auf bte öerfprodjenen bürgerlichen Bedjte aufm er!# 

fam machen, bie aus ber Uebernafmte aller Staatsbürger# 

pflichten ertuudjfeit: rnaS mir heroor§uheben oorjtehm, tft ber 

2luSbruct: bttrgerltd)e Berbefferung auf eine mbg#' 

lidjft übereinfttmmenbe BSetfe. 

SBenn feit 5lbfaffung biefeS 5lrttfelS, b. i. feit einem 

9ßiertelj;at)rl)unbert, für bie bürgerliche Berbefferung ber Suben 

in mannen beutfdjen Staaten GsttvaS unb jttm £'heÜ fchv 

GrflecfltdjcS gefächen ift, fo laßt ft<h nidjt baffelbe f)in\iä)U 

ltd) ber Subeit Defterretc£)S fagen. Bürgerrecht. unb bamit 

»erbunbeneS lj}offefftonSred)t bejtjjen bie jubelt in allen Butt# 

beSftaaten nur mit großem ober geringem Befdjranfungen, 

unb itt einigen hrt^en fie fclbfi polittfdje 9ted)te erlangt. 

B3o untre aber felbft in unmittelbarfter Baße eine Ueberctn# 

ftimmung ju ftnben jtt>if<hen bem prcttßtfd)#fdneftfd)cn 3tt# 

ben, ber Bürger unb Bitter gutsbefißer ift, unb bem mit 

einer fdjimpflidjen Sitbenfteuer belegten ofterreid)ifd)#fd)left# 

fdjett Subenj bem ganttlianten, ber nicht einmal eine «gütte 

bereit barf, unb beffen jfinbern baS natürliche Bed)t ber 

Bereinigung oerfagt ift? 
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(Enblid) fyat ber ocrenngte Äatfcv $rarts bereite int 

3af)re 1820 in jeber *)3rooins, tt>o 3ubett gebulbct ftnb, 

eine ^eöifton ititb bet bieSfdiligen ©efe^e jtnac 

aus einem allgemeinen ©efidjt^unlte, ober mit 9iucfftd)t 

auf bie iprooinsialoerijditniffe attbefoljien, melcfer @e[id)t3* 

punft bett ß\x>ed bestell, bie Sitten, fomie bie £ebettS* 

unb 23efd)dfttguitg3meife ber Suben unfcfydbiicfy 51t mad)en, 

unb fte ganj nad) bem Sinne be3 16. Artifeis ber beut# 

fdjen 23uttbe3acte fo oiel mogitd) mit jenem ber burgerli# 

djen ©efellfdjaft, in meldjer fte aufgenommen ftnb, allmd* 

lig in gemeimtü&ige llebereinftimmung ju bringen, mobei bie 

Mittel, um ju biefem 3^ede 51t gelangen, allerbingS in ber 

attgenteffenen (Einmirfung auf reltgtofe, fittlidje unb inteltec# 

tuelle 23iibung ber Sttben, in ber Aufmunterung $ur 

(Ergreifung foldjer @rtt>er&8jtoeige, meicfe il)r 3n* 

tereffe mit jenem b e 6 Staate^ in U eberein ft im# 

tttuttg ju bringen geeignet ftnb, enbiid) in ber all mal i# 

gen Sefetttguttg ber Sfoiirttttg ber 3uben in 

tfjren $erf)ditniffen sum Staat^oerbanbe liegen, tvobet bie 

Anmenbung btefer SJiittei oerfdjtebene Stufen ber (Entmid:# 

lung sitldpt, unb fte bei ben oben benterfteit $erf)ditniffen 

ber jubelt fogar notijmenbig ntad)t." 

©te fel)r ber bargeiegte 33efd)toerbeftanb felbft ttocf 

mit biefem 91efcript in (Eollifion tritt, geljt fd)on aud ben 

burdjfcfoffeiten Stelien Ijcroor. ©temoljl nun aber jebe ein# 

Seine 23efdjmerbe burd) 93ergieid)ung mit ben bidljer aitge# 

führten allgemeinen D^edjtöprinctpiett unb befonbern 3ufagen 
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eine Reihe oon Gtolltftonen erzeugen bürfte, fo hotten mir 

beitnod) öerfudjen, jenen 3uftcmb tn ber Reihenfolge ber an* 

geführten 23efc£)merben ^unft t>or Cßunft mit fpectelleit @e* 

fe£en ititb Werteten in Sontact ju bringen, inbem mir — 

allerbtngS nad) unferer unmaßgeblichen Rnficht — öerrnei* 

nen, babitrd) eine jmetfadje parallele Reihe r>on (SotlifionS* 

fallen nachmetfen ju fbnnen. 

/ 



®ed)$te£ ©ajntel* 

(5 oü tft o n bet einzelnen 0tcd; 1bb efd)rq n f u n g e ti mit 

f^ectelten ©efe&en unb 33erorbnung en. 

A mesure que ies jugements des tribunaux 

se multiplient dans les monarchies, la 

jurisprudence se charge des decisions qui 

quelquefois se contredisent; ou, parceque 

les juges qui se succedent pensent dif- 

feremment ou parceque les affaires sont 

tantot bien tantot mal defendues, enfin 

par une infinite d’abus qui se glissent 

dans tout ce qui passe par la main des 

hommes. C’est un mal necessaire, que 

le legislateur corrige de tems en tems 

comme contraire raeme ä l’esprit des 

gouvernemens moderes. Car quand on est 

oblige de recourir aux tribunaux, il faut 

que cela vienne de la nature de la Con¬ 

stitution , et non pas des contradictions 

et de l’incertitude des loix.“ 

Montesquieu, Esprit des loix. 

Liv. TV. Chap. X. 

1. 33efd)rdnfungen tm 2lnftebetung3* unb 2lud* 

tt>anberungöved)te unb tm fyetmatfyHdjen 9?te* 

berlaffungö* unb SSerefyetldjungöredjte. 

®ie 33efd)tdnfung bed Üßofynredjteö auf beit SBofynort bev* 

fefct bte jubelt unter bte adscripti glebae, wogegen febe 
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Strt bon 0f(aberet unb £eibeigenfd)aft tm ©tberfprudie mit 

bcnt 16. §. beb Stttgem. bürgert, ©cfe^bucbeb ftetjt. 2)ie 

33efdiranfung btefeb *|3ribatred)teb, auf rt)etd)eb taut bem 39. 

§. beb Stttgem. bürg-ert. ©efepitdjcb bte 23erfd)iebenf)ett ber 

9iettgton fernen (Sinftujjl aitfern fottte, tritt für ben Sttbcn 

tm aubbrücftidjert ©cgenfajj mit bem 9?eo!pt)i;tett ein. 3)emt 

boit bicfcnt fjetjit eb tm Oiegierungbbecret bom 24. 3)ecentber 

1798: „3ene Subeit, metd)e fein SSergetjen begangen f)abeit, 

unb niematb in ©ten abgcfdjafft mürben, ftnb nad) bem 

Ucbcrtritt jtt einer aitbertt 9ieltgton in ©ten atterbtngb 31t* 

jutaffen, in eit berfenige Stnffaitb, ber bie ^reitjeit eiiteb fot^ 

dien tprofettyten, ben Stufentljalt too immer ju tbaf)* 

ten, befdjranfte, auf einmal aufljbrte, unb tt)m aud) fonft 

ntd)tb tm 935ege ftef)t ba jtt bleiben, too er eb am 

jutraglid)ften finbet." ferner fjeijüt eb tm ^ofbecret 

bont 30. Sluguft 1810: „($:ttt 9?eo:pf)t)t famt ftd) einen 

» Stufenttjatt itad) ©utbeftnbett tbaf)len, unb bte Stb* 

forberuitg eiiteb Oieoerfeb, mobttrd) ftd) ein fotdjeb Snbtbt* 

buum, fetbft für ben $all inenn eb getauft mürbe, fid) ber* 

biitbtid) madjen müfte, in feinen ©eburtbort jurücfjufef)ren, 

ift orbnungbmibrig." 

3)ab erneuerte Verbot ber Ueberftebetung nad) £>ber* 

ofterretd) grünbet ftd) auf feine frühere Stubfd)Itefiungbnorm, 

ober auf ein fogettannteb ftanbifdjeb tpribitegium, fonbcrtt 

btob auf ben Umftanb, bajü bibt)er feine Suben in Dbcr* 

ofterretd) feftjaft inarett. 2)ajj fte eb aber früher mareit 

unb bab 9icd)t f)teju nidjt auf orbnungbmafigcm ©ege ber* 

mirft t)aben, eben fo meittg, mie itt anberrt bfterretd)ifd)en 
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tßrobinäen unb Stabten, glauben intr in bem gefdjtdjtltchen 

Steile btefeS SfBerfeö bargctf)an ju fabelt. 

9?ur tn Steiermarf tjaben bie Stdnbe bad ipmulegium 

erlangt, bap feine Hubert fept;aft gemalt roerben fetten, toad 

fte übrigem? bet ber anfgeftdrten ©eftnnung ber nteiften 

Stanbe3f)erren mot)l fetbft cinfcftafen Itepen, iuemt fte ent¬ 

fallen, bap bad 2Bot)l bed Sanbeö bamtt tm SBiberftmtctje 

ftdnbe. 3n uneiueit ubrtgenö tm ©eifte ber reinen SDZon* 

ardjie Staitbe3}mmlegten fotefer 2trt unantaftbar feien ober 

nid)t, unb bie hierüber in ©gger’3 9?aturredjt oorfomntenbe 

Stelle angemenbet merben fbnne, wollen mir un8 ju ent- 

fdjeiben nidjt anntapen. ©@ tautet aber jene Stelle: „3ebe3 

^rtbitegium ift bem D^edjte nad) ttuberruflidj, benn fte ftnb 

alte eine 5trt bebingter natürlicher ©efefce, beren ©runb 

wegfatten fann, unb welche unter btefer 93orau3fe£ung, ftatt 

ein SJtittel jum Staatöjwecf abjugeben, $um ^tnberntp beb* 

fetben Wirten. 9?un f)at ber Soitoeratn überhaupt bad Ovedjt, 

foldje Jpinbenttffe weg$uraumen unb jufdttige ©efelje abj\x* 

fdjaffen, alfo in fofern audj alte Privilegien 51t wtberrufen. 

©3 fann aud) bem Stßiberrufe feine ©taufet, woburd) auf 

benfetben $erjtd)t geteiftet Wnrbe, entgegensetzen, Weit febe 

fotdje ©taufet oermbge ber redjtlidjen ©ittfdjrdnfung ber bur^ 

gerlic^en Dbcrt)errfd)aft auf beit Staatbjwecf unter ber ftilt* 

fd)Wetgenben 23ebtnguitg uerftattben werben mup, fo lange 

baS Privitegtum jenem 3^ed'e nad) bem ©rnteffen be3 

Sotttieratnö nidjt nadjttjetlig ift. $lu3 bem angegebenen 

©runbe ber 2ßiberruftid)fett alter Privilegien ergtebt ftdj 
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and) bie allgemeine redptltdje 23ebtngung berfelben, namltd) 

tf)re Unoertraglicfjfeit mit bcm Staatdjwecfe*)." 

Uebrtgend I;atte aud; bte l]3roötn§ Komment bad ^tt* 

Otlegtttm de non tolerandis Judaeis, Wad ntdjt Oerf)tnberte, 

bap ber dibnig baffelbe aufpob, unb gegenwärtig 3Sürgcr 

unb 9ltttergutdbeftl$er mofatfcper 9ieltgion bort fepljaft ftnb. 

2)te auferorbentlidjen 33ebtngungen, Weldje bitvdp bte 

lebten ferorbnuttgen oont 27. Banner 1837 jur (Erlangung 

ber Swleranj in SÖten befannt gegeben würben, ftnb und 

fel)r fd)Wer fowoljl mit ben fnforbcrungen natürlicher S3tl^ 

ligfcit, ald mit früheren formatiert in GstnHang ju bringen, 

Wad und 31t einer näheren 93eleud)tung jener Sebinguttgen 

flirrt. 

fad) bcm 3nf)atte befagter 93erorbnungen fnttpfeit ftd) 

an bte (Srtartgung einer neuen £oteran§ bie 93orjfige einer 

audge^eidjneten Sforatitat, bed Vermögend, ber 35ilbung, 

ber befonberen unb allgemeinen 93erbtenfie um ben (Staat. 

flfo Sforalitdt, unb §W ar audge^eidjnete 

9f oratitdt. Sof)l ift bie 93ebtngung ber 9foralitdt eine 

billige fnforberung: allein Warum ift bad negative (Srfor* 

berntp etned unbefdjoltenen fufed bet ben ftd) anfdfjtg ntadjen* 

ben Triften tjinreidjenb, unb warum oerlangt man hierin 

nod) etwad ^3oftrtoed oon ben Sttben? 3ft fdjott bte 2ltt* 

forberung einer gletdjen Stufe ber ©ittlidjfeit für bicje- 

ntgen, bte fte auf bornettoollem £ebendpfab erflimmen muffen, 

*) l. fyl. §. 93. 
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eine gcfteigerte, fo erfcfyetitt bte einer I)bt)eren mofyl atg 

ein ju meit getriebener Slnfprudj. ©g ift bat;er faum §it 

begreifen, marurn ber Sube auggejeidjnet fittlid), ja tugenb* 

Ifaft fein rnitf, um meit befdjrdnftere Oiedjte ju erlangen, 

atg bem (Steiften feine btofie Unbefdjottenfyeit gemdfyrt. 

Slbcr and) Vermögen! „2)er reifere 3ube mar mir 

nie ber beffere 3ube" tajjt Sefftng feinen Salgbtn oor 

700 Sauren fagettj unb Sefftng ftanb int 9bufe, (Sljaraftere 

ttnb ßeiten getreu ju fdjitbcrn. Sollte bie ütieujeit unb bte 

djrifttidje bitbung ntdjt meiter gefommen fein, atg bag Sbrtont 
* 

beg ogntanifdfen tfperrfcfyerg umjufefyren? S^etit, gemtf ber 

reifere Sube ift nic^t ber beffere Sttbe! (Sr ift aber aud> 

(mag eigentlich erft in bag nadjfte budf f)inget)6rt) nid)t ber 

nü&tidjere 3ube. (Sr I)at eg fdjon $u etmag gebracht, ba* 

her ihm ber mädjtige 2(nfporn beg mentger bemittelten ab* 

geht, eg burdj feine Snbuftrie $u etmag ju bringen. ®er 

(Srftcre fann nach feiner 3Bal)I feiern ober arbeiten, ber 8e£* 

tere mit ft arbeiten. 3)ie (Srfafmung iebt baruber beit tefm* 

retdjften befdjetb. 3ßer ftttb beim bte bebeutenberen unter 

ben heutigen bfterreidjifdjen Suben, — btejetttgeit, meldfe 

ftdj Oieid)tf)umer unb berbicitfte um Raubet unb Snbuftrie 

ermorben tjaben? Stnb eg bie oon Sinfaitg an reich @e* 

mefenen, ober nicht oietmefm fotd)e, bte, arm unb oertaffen, 

ftd) erft fctbft bie baf)n gebroden haben ? 2öag mürbe nun 

aug itfncn gemorben fein, memt eine fotdje bebtnguitg früher 

oorgefdfrteben gemefen mdre? betrauten mir bagegcit biejc* 

ntgeit, beiten ber SÖotflftanb überfommen marb, fo merben 

mir fo manchen ju ©runbe ©egaitgeneit unter if)nett ftttbeit. 
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Unb feer 93ortt;eif einer größeren 23efteuerung ift bod) toof)I 

ju iprecar, um it)n gegen jene 9bücffid)ten in 9bnfd)(ag ju 

bringen, toobet nid)t jit überfein ift, baf bte aEgemetnen 

Stürmen für (Srridjtung oon djjanbEtngen obgtcbted, fo loeit 

cd notf)tg festen, einen SSermbgendaudtoeid feftfepten. 

Siber ber 3ube füll and) gebitbet fein! $ür fein $ad) 

gebübet? ©etoip! darunter tfi aud) bic aEgentetne (Siemen* 

iarbilbung üerftanben, bie man bjeitt 31t Sage üon jebem 

^Bürger verlangt. (Sine weitere ift für bte befdjetbette (S^are, 

innerhalb weiter er ftd) btdfjer bewegen fonnte, bodj nid)t 

nbtfyig? £>ber tfi nur bte äußere 33iibitng, ber fogenannte 

moberne <3d)liff baruntcr üerftanben? 5iEerbtttgd tfi biefer 

im Sniereffe bed 3ttbcn felbft ju wünfdjen, bamtt jebe au* 

fere Unicrfdjetbung wegfaEe; aber wenn fein 2ÖerE) aud 

bem 0tanb:punfte bed 9ied)ted, ober bed (SEaatdoortfyeild in 

23efrad)i fönt men füll, fo farm bied ooit feinem ©ewid)t fein. 

Unb aud; f)ter ftopen roir auf (Erfahrungen, bte ben früher 

gebauten analog ftnb, tnbent gar oft bie I)af(td)e <Sd)aIe 

einen ebben Jtern birgi. 2Öof)er aber foE bem Sttben bie 

beffere SBiibung, bie innere tote bic attfere fommen, wenn 

man ifjm ben (Ecntrabpunft bcrfelbcn, bie Dicftbenj oerfdjliept, 

unb gttr 33ebtngung feiner Sbufttafyme madji, Wad eben bnrdj 

fte erft jtt erlangen Ware? 

(Enbbtch foE aud) ber nett ju bttlbenbe 3ube ftd) 23 er* 

bienfte um ben (Staat erworben f;aben. Unb l)icr brangen 

ftd) abermaid befd)cibcntlid) bie fragen peran: Eöarttnt? 

wojtt? wiefo? SBarum wäre fo 81 upererbcittlid)ed 

jutn betrieb eitted orb ent liefen Siaprnngdjtoeiged nbtfyig? 

23 
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SÖoju tvirb ed erforbert? Unb n>tefo fotl berjettige, mU 

d^er ftd) erfi eine Stellung im Staate erfdmßfen fall, ftd) 

fd)on SSerbienfte um bcnfetben ertvorbeit f)aben? Um ftdj 

SBerbienfte um Raubet unb 3nbuftrie ju erwerben', um bad 

ed ftd) bod) ^uerft l)anbett, muß er felbftftdnbig fein, unb 

wenn er leinen anbern Spielraum $u feiner ^'^dtigfeit, ald 

eben Sien ftnbet, ift eine folcfje Selbftftdnbigleit nur burd) 

£oleranj $u erlangen, rnad und auf SÖiberfrrüdje geraden 

laßt, aud benen mir und nid)t l)eraudftnben. Sßirlltd) bleibt aud) 

in foldjen fallen ben £oleranjtverbern lein aitberer 5ludmeg, 

ald burd) Unternehmungen, ju benen fie eigentlich nid)t be* 

recl)ttgt mareit, SSerbienfte nad)$utvetfen unb bie Umgehung 

bed @efe$ed mieber fo gut ald möglich ju verhüllen. 3m 

gälte, baß bted mißgtucft, unb biefer gatl ift fdjon eingetre* 

ten, erleibet ber 23emerber jugleid) mit feiner 5lbmetfung 

bie SSermetfung aud 2Bteit, metl er fid) bie angerul)mtcn 

unb für noch nicht genugenb befuttbeiten 33crbicnfte auf unbe* 

fugte SÖeife eüvarb. 

Slllerbtngd füllten olgte n?id}ttge Urfadjen unb 33er^ 

bienfte nidjt leidet frernbe 3uben nach Söten gezogen merbcit; 

bod) beftimmte bad Secret vom 26. 3)lat 1786, „baß in 

bemjenigen galle eine 5tudnähme §u utadjen fei, tvemt 

ftd) frernbe 3uben mit einem anfef)nlid)en baaren Vermögen 

von mentgftend $ef)ntaufenb ©ulbett etnfdnben, unb ftc 

btefed Vermögen ju nu^ltd;en SDZanufacturen unb gabrtfen 

vermenben wollten." 3m £eoßolbtttifd)en «£)ofbecrete vom 

26. 5luguft 1790 heißt ed; „ Soviel bie fyex in S&ien 

fd)on feit tangerer 3eit, vbfdjon unbefugter Steife ftch 
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aitfhaltenben Hubert betrifft, fo mirb benjentgen, nretöje ftdj 

über ihren RahrungSftanb unb etn ba$u i)mretcf)enbe3 Set' 

mögen bon 8* bis 10,000 $1., bann über ihren ftttlid)en 

©harafter burdj glaubmurbige ^eugniffe auStoetfen, ober ihren 

Stufent^alt mit anbern gültigenUrfatfyen redjtfer* 

ttgen fbnnen, gegen eine berhdltmfmdfige jährliche ©d)U^ 

(teuer bie Soleranj er11)etlt ober ber Slufenti)alt allster 

geftattet Serben." ©nblidj l)etft eS felbft nod) im Regte* 

rungSbecret. bom 24. 3uli 1798: „3)ie £oteran$ toirb nur 

folgen Sfraeliten oerltefyen, melche borjuglidje SSerbienfte um 

ben ©taat auSmeifen ober einen öortfyeilfyaften cfjanbel be* 

treiben, ober fonft l)ter in einer Rucffidjt unentbehrlich 

ftnb." 2)iefe unter bret berfd)tebenen Regierungen erlaffenen 

23eftimmungen bereinigen ftdj hoch geibtf in bem RuSbrucfe 

n>eit liberalerer ©rttnbfdhe, als ftd) bort borftnbet. Silier* 

bingS rourbe fpdterhtn berfugt, baf bte Strahl ber Solerir* 

ten in SBten nur in befonberen fallen $u bergrofern fei5 

allein aud) ba nod) rourbe ^insngefitgt, baf bie $eftfefung 

einer beftimmten bantm nid)t einjutreten f)^- 

Run belief fid) bte Slnjaf)! ber nod) im Safre 1820 £ole* 

rirten auf 135*), unb heute nur nod) auf 98, ift alfo um 

etn ganjeS ©rtttheil gefdjntoläen, toaS in bollig umgefef)rtem 
* 

Rerhaltniffe jitr fonfttgcn S3ebblferitngS * ^rogreffton fteht 

unb überhaupt baS ©ebenen, fo tote felbft ben gortbeftanb 

ber fd)bnen, bielfad) jitm Riufter bienenben Snftitutionen ber 

*) ©raf 93artt;ent)cim’S 33erfaf[ung ber 3fraeliten im Sanbe unter 

ber ©mt$. Sßien 1821. <&. 40. 

23* 
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2£tcner 3ubenfd)aft aufg Sleußerfte gefaf)rbet. 2(ud) ber un* 

mittelbare SluSfluß ber lanbegfurftlid)en ©nabe jcigte fid) in 

ber alten 3^it »bttig ungehemmt, im mtlbeften Sidjte. Sa 

fomtte ftd) moi>i ein armer unb ungebtlbeter, aber betricbfa* 

tner unb unbefdjoltener 3ube »or feinen menfdjenfremtblidjen 

dvaifer mit ber treuherzigen Sitte magcn, mte er ein eben* 

falls armes Sftdbdjen ^eirat^en mochte, um ftd) fo fd)led)t 

unb rect)t in ber 9?eftbenj fortzubringen. 9?od) mel)r! Ser 

biebere SÄann mürbe erl)brt unb mußte ftd) bttrd) feinen 

guten dtoßf fo großes Vermögen ju ermerben, baß er feinem 

itaifer nad; fielen Salven bret ^rinjefftnnen * Stttitgiften auf 

unbeftimmte 3^it leiden fomtte. Stlfo ftanb eS I)iemit im 

»origen 3af)rf)unbert! 

Sie angeführten Seanftdnbigungen ber in SOSien be* 

fhtblid)en nicf)t tolerirten 3uben bürften mit meßr als 

einer Serorbnung in Siberfprud) geraden. So j. 53. bie 

gar nid)t ober nid)t gel)brig motioirte Streichung »oit 

Sßerfonen, meldje als Sienftleute auf ben gami* 

lienliften auf ge fuhrt ftel)en, mit bem ^ofbecret ttom 

12. Secentber 1823, 3. 37828, moritt eS l)e^l: //3n 

ben gatten, mo eS ftd) barutn hobelt, bie 3<rftt ber Sienft* 

boten, melcße »on ben tolertrten gehalten merben, jtt be* 

fcfjrdttfen, ift bie orbnungSmdßige Serhanblung mit ben £e$# 

teren baruber ju pflegen; inSbcfonbere ift bie Sleußermtg 

foldjer tolerirten über bie Ginmenbungen gegen bie Se* 

laßttng beS einen ober beS attbern Sienftboten, fo mte bie 

Erhebung ber ihnen etma jitr Saft fattenben ©ebredjen jtt 

Cprotocoll 311 nehmen unb fol;in erft mit gehöriger Serucf* 
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ftdjtigung beä trauten fyäitSltdjeit 33ebürfntffed ober gegen 

fofcEje Sienftboten eruüefeiter Slfatfadjen bad ©rfenntntp 

Sit fd)bpfert, für treldjeö eö fonft an einem suretcf)enben Am 

fjaltspunfte fefylt." (Sbert fo fireitet jeneö 33erfaf)ren gegen 

ba3 Oiegierungöbecrct öom 26. Februar 1796, trortu ed Ifeijitr 

„33ei Unterfud)imgen eines bcS unbefugten «fpanbelS befdjul* 

btgteit fremben Suben muf berfelbe entmeber für fd)ulbtg 
t 

ober für ttnfd)ulbtg erbarmt tverbeit, unb tut testen ftalle 

bann berfelbe mit feiner Strafe belegt werben, fonbern ift 

immer ttueber ungealgibet loö^ulaffen/' 3m gleichen Sinne 

äußerte ftd) fd)ort baS OtegterungSbecret oont 3. Februar 1792 

mit beit Söorten: „Seine f. f. SJiafeftat ftrtbet eS tfyren @e* 

fttmungen nid)t angemeffen, tro fein 23erbred)en Cßfatj Ijabe, 

eine Strafe $u ocrfjangeit, nod) weniger aber eine foldje 

tote bte öffentliche SanbeSöertreifung, unb jmar auf bie blofe 

Auseige oerrudjter B^Ö^n, auf SJrg W o 1) n, welcher ittdjt 

allein nidjt erprobt, noch Weniger aber gertd)tlid) unterfita;t 

unb barüber gefprodjert toorbert fei. " So fprid)t aud) für 

bie 33elaffititg langjährig in Sienften ftelfenber 

fßerfonett nach bent Sobe beS SienftgcberS baS dpofbe* 

cret oom 27. Februar 1804, 3- 2705, worin eS heipt: 

„Sie Regierung wirb ermächtigt, jenen fdjoit f)ter beftnbltcf;en 

jübifdjen Sienftboten, weld;e bei tolerirten Familien in Stern 

ften fielen, roemt fte ftd) fd)oit eine längere 3etf fiter bcftn* 

ben, unb trenn gegen ihre Aufführung nid)ts 2BibrtgeS oor* 

fommt, bie 23etrtlligung jrt tfjrem ferneren Aufenthalt 

unb 33 ei bei) alte 31t erteilen." 

2ÖaS bte nid)t unter bie ermähnten Äate» 
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gorieeit gehörigen 3ubett betrifft, bie 11)rert Stuf* 

enthalt in 9Ötett neunten, fo ftimmt bie I)arte 23e* 

hanbtung, metdjer fie audgefeljt ftnb, feinedmegd ju ber 

SJtitbe bed ^ofbecrete^ »om 26. Stuguft 1790, morin cd 

fyeifit: „3)en fremben in = unb audlanbifchen in SÖien ein* 

tretenben 3uben fann nad) beit beftef)enben Subentoieranjge# 

fe^en ber S^tritt in Sßien nicht oermet)rt inerben." (Eben 

bafelbft mtrb ben fid) unbefugt auffyaitenben Suben für ben 

$alt, ba)ü fte unter ben angeführten SLftobaiitdten nicht jur 

hieran $ geeignet feien, jur (Entfernung ber Termin bid 

nadjften ©eorgi, alfo, ba bad S)ecret am 30. Dctober :pu* 

blicirt mürbe, non ootlen fed)d SDlonaten eingerdumt, 

ba$u aber noch gndbigft htnjugefeht, bah benfentgen, melche 

nad) Verlauf biefer $rift bad (Erforberntfi eined längeren 

Stufcntf)alted nacfjjumeifen oermochten, nad) 23 efd) affen!) eit ber 

Itmftdnbe ju beftimmenbe Sicenjen ju ertheilen feien." 

2)te attgemeinen Stufhebungen bed 2tbfa!)rtdge!bed 

unb ber 23cfcf)rdnfungen für (Emigrationdfatte coltibiren 

um fo mehr mit ben biedfattd angeführten 23efd)ioerbcn ber 

Suben, atd ed im dpofbecret oont 15. Stuguft 1788 hei^t: 

„2)te 3uben finb tn atten (Emigrationdfalten mit ben (E!)rtften 

oottfommen gteid) ju ftetten." 2>aju fagt @raf 23art!)en* 

heim: „33afj übrigend fotoo!)! bad greijügigfeitdpatent üom 

1. Sftai 1785 unb bie nadjfotgenben 23erorbnungen, atd bad 

megen ber grei^ügigfeit svt>tfd;en ben beutfdjen 23unbedftaaten 

unterm 2. 3Jtdrj 1820 ertaffene patent, bann bie jmifdjeir 

Dcfterreid) unb ben audmdrtigen (Staaten bcftehenben grei^ 

äitgigfeitd * Vertrage ihre Stnioenbbarfeit ftnbcit, oerftef)t ftd) 
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oon felbft, ba in benfetben auf bett Steligionöunterfdjieb feine 

9iücfftcfjt genommen tourbe* **)). 

©egen bte ernannten 33efd)rdnfungen im Reifen 

burfte bte 9begterung6tterorbnung oom 28. Secember 1804 

fpredjen, ioorttt ben Suben ba3 Oietfen unter ben gefe^ltd^en 

S3ebingungen als unbenommen erfidrt totrb. 

©egen ben bewerten ober befdjrdnften Stufe ntf) alt 

auf bem fladjen Sanbe, fo tote in attbern Stabten 

9? tebero ft erreich, muffen toir oorjttgltd) auf ba$ ^tfto^ 

rifcfye 9ledjt oertoetfen, toie e3 ftdj tut erftett 33udje 

barftelit. 

Slujterbem fpridjt gegen ben oertoeljrten ©intritt irt 

mehrere Stabte -äftdfjrenS bie Slnttqutrung ber ben Satiren 

1709, 1710, 1723, 1749, 1750 angefybrenben bteöfdlligen 

SBerorbnungen. 

2)te 23efd)rdnfmtg ber Semberger 3ubenfd)afi auf 

eigene 33ejirfe ift ein Otucf'fdjritt unb eine ©tnfcfyrdnfung 

früher befeffener 9iedjte. Sin ber Oiedjtöfrdfttgfeit ber l)3ri* 

oiiegien anberer gattijifc^en Stabte de non tolerandis 

Judaeis ergebt (abgefefjett oon bent ©efagtett über bie 2Öi* 

berruflidjfeit ber ^rioiiegien) Stöger in feinem ^anbbttdje*) 

billige 25ebenfen. 

SBentt trgenb ein 9ied)t unter bie bem 5D?enfd)eit an* 

gebornett, fdjon burd) bie Vernunft etnleudjtenben gehört, 

m 

*) 2D(e Sfraeliteit im Sanbe unter ber @mtö. @. 57. 

**) ßialüjifcbe 3ubenfd)aft. 1. $tjt. <S. 48, 
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Weldje bte Cjierfonalttdt begründen, imb worauf bie 33erfd)te* 

beutelt ber Dietigiott feinen (Stnflujj fabelt famt, fo ift e3 

baö Diecf)t ber Dleretjetidjung bet betten, bte in feiner 

unmittelbaren Stbfjdngigfeit ootn Staate, tute DDiilttdtperfonen 

unb ^Beamte, leben. Sie bteöfaltigen Verbote unb Sßefdjram 

fitttgett erfreuten batjer nidjt int ©inftange mit bett §§. 16 

unb 39 beö SfÜfgem. bürgert, ©efejjbudjeö. 3ubeut erreichen 

btefelben fetttedloegS bett oorgefeijteit 3^ed, bem Stntoadjfen 

ber jubtfdjen 23eOt>tfcrung entgegen ju treten, fonbern erlern 

gen btod bett betnoralijtrenben 3uftaitb jatjtreidjer Witber 

(Sfjett. Sie gefegte Sttternatboe jwifdjen beut (Sotibat unb 

ber ungefejjltdjen _33efriebigitng eitteö ber mddjtigften Diatur* 
. « _ . 

triebe fdjeint in 5tnfef)ung einer fo jafylreidjett unb % 

rer Stellung ttadj unabhängigen DPiettftfjenclaffe nidjt im 

nertjatb be3 23ereidje3 ber SBittigfeit unb Humanität ju 

fiefjett. 

Uebrtgenö liegt bte iBefugnip jutn felbftftdnbigen Antritt 

citteö nü^tidjen ©eWerbeei füruntoterirte Sofjne o er ft or* 

bener Solerirtett fdjott iinplicite int dpofbecret oom 9. 

DJiat 1807, worin e3 tjeift: „Sette Sofjne oerftorbencr to* 

lertrt geWefener Subett, welche feinen beftimmten Diafj* 

rungöjweig attfjumetfen oermogett, ober fidj mit uner* 

laubten ^anbtungen abgeben, ftttb atd ©efdjdftötofe oon 

Söien ju entfernen. " Sngletdjett fagt ba3 ^ofbecret »otn 

28. Februar 1817: v„ 33ei fjerattwadjfenben Sbtjnen öerftor* 
% 

bener in SBien toterirt gewefener Silben ift ftreng barauf 

ju fefjen, baf, fobatb fie eineö (Srwerbeö fa 1;tg finb, 

fte nidjt tanger met;r in ber ^amitientifte be3 23ruber$ ober 
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ber äftutter gelaffen werben, fonbern ftd) um einen orbent* 

Itdjen StfahrungSverbtenft bewerben; fo mie fte ftcbj genau 

über tfyre ©ienftleiftung unb bte 2lrt berfelbett auSjutveifen 

haben." 

SÖettn bemnad) baS 9ied)t ber ©oleranj aud) mirflid) 

auf einen biogen Slitfprud) ftd) rebuctrt finben füllte, fü tarnt 

bieS nimmermehr 00111 9ted)t ber felbftftdnbigen 9tieberlaffung 

bei Eintritt eines nüplidjen (SeiverbeS, ober einer 2)ienft* 

leiftung l)infid)tlid) ber ©bl;ne ber Verstorbenen ©ole* 

rirten vcrftattben Serben. — 2öaS bie dltnber von an# 

bern feil lange in 2Sicn bomicilirenben Sfraeli* 

ten betrifft, fo fdjeint baS bereits ermahnte ©ecret vom 

27. Februar 1804 aud) in 5(nfcl)ung il)rer milbere ©runbfape 

aufjuftellen. Unb biejcntgcn, bie mittelft dfmfbecrctS vom 10. 

Sdntter 1821 für bie ^eimathSjuftanbigfeit ber milifdrpftid)* 

tigen Subcn geltenb gemadjt mürben, tonnen billigeriveife für 

bie natürlichen dpeima11)Sredfte ber Slnfafftgfeit unb 23er* 

eheltd)img nicht mtcber fid) befeitigen taffen. 

ß 

2) 23efdjranfung beS 9ied)teS auf phtyfifdje ©xi# 

ftenj, OteligionSübung, Unterricht unb 23Ü* 

b u it g. 

2)aS 23erbot, djriftlidje 3)ten ft boten unb felbft 

© du g am men jit halten, grünbet fiel) auf eine 23erorbnung 

von ©heüi)0^uö unfe Würbe fpdtcrl)in von verriebenen dttr* 

djenconcitien, nament(id) von bem von 1267 erneuert. 2öte 

mentg foldje begriffe, bte in ben Seiten ber haften Suto* 

leranj entftanben, für bie unfrigen paffen, unb mie fet)r fte 
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ber 3lbftcf)t einer Aufhebung t>er Sfoltrung ber Hubert miber# 

fpredjen, mürbe burd) bte bereite ftattgefunbene tf>ettrt>eife 

Sefeittgung berfelben bemdhrt. 2lud) ftellt ftd) t()r gortbe# 

ftanb in fyecielten fallen ald eine grelle 3nf)umanttdt fjeraud. 

2)ie ©rfdjmerntffe, metdje auf bte 5ludübung niedre# 

rer Ui'eligtondpf tickten gelegt mürben, laffen ftd; mol;l 

faum mit ber bon ben dlteften 3eiteit an feierlich jugefagten 

freien Dteligiondübung unb mit ber Aufnahme ber 

ifraelitifdjen Religion unter bie 3<dd ber gebulbeten bereit 

baren, am mentgften aber mit bem §. 1. ber 3ofelpl)tttifc£)en 

Subenberorbnung für ©allsten, morin ed f)eipt: „2)ie ge# 

fammte Subenfdjaft folt in 2tudübung it)rer bdterlidjen ^elt# 

gion unb angeerbten ©ebraudje burdiaitd frei unb ttn# 

gef)inbert fein, fomett fte mit biefer Subenorbnung unb 

ben allgemeinen Sanbedgefepen nidjt im Sßtberfprudje ftefen.“ 

©omit erfd;eint and; bad jüngfte Verbot, tjcbrdifdie 9ieltgt# 

ondbttdjer anberd, ald mit einer beutfd;en Ucberfepung auf# 

julegen, ald eine Dteligtondberfblgung, meldje an bte ber# 

gangenen 3al)rf)unberte erinnert, ba man aud) ben Subctt 

tl;re 23üd)er gemaltfam megnaf)m unb berbrannte. Unb bodj 

bermod)te aud) fdjon bamald ein befferer ©eift burdjjttbringen. 

©o, ald man int fedjdje^nten 3'af)ri)unberte ben Äatfer Sdari# 

milian bereben motlte, bte 9Mtgtondbüd)er ber 3ubeit ber# 

brennen ju taffen, befragte biefer erft ben berühmten Oieud)# 

lin barüber. Dieudjltit mar ber Meinung, bap mau bei ben 

^eligiündbttdjern ber Suben, biefentgen, meldje il;re Seprfdpe, 

tpre 9J?oral unb tl;re Diitett enthielten, bott fold;en, bereit 3nt)a(t 

ein birecter Angriff auf bie d;viftUd;e DMgum mdre, jtt unter# 



363 

fdjeiben unb bie erfleren frei unb unangetaftet gu (affen (jdtte. 

2)te ©einer Geologen unb bte Uni»erfitat »tut Cßartö erwarten 

ftdj gegen biefe gemäßigte SInjidjt, aber ber S3tfcf)of »an 

©petyer, '»om ^a’pft als (Sd)iebSrid)ter ernannt, entfd)ieb für 

9feud)ltn*). 3>eneS SSerbot ift aber barurn einer übKtgen 

^Beraubung gleich gu achten, ba »on bem bei mcitem grbften 

Steile ber fübtfchen für bie Geologie unentbehrlichen 9fel© 

gtonSbücher gar feine beutfd^e Ueberfeüung eriftirt, »on ben 

Wenigen anbern aber bie Slnfdjaffung baburdj ungemein er* 

fdjtoert mürbe. — ©tner allgemeinen SSerbefferung in ben 
} 

©tnridjtungen für Religion unb Unterricht mirb gettnjj mit 

Vertrauen unb 2)anfbarfeit entgegengefommen, infofern biefe 

fünfte nicht einfeitig feftget)aften tnerben. 

2)ie 23efd)i»erbe beS Mangels einer <Sub»ention gur 

SSerbefferung beS fübtfchen ©lernentarfdjulmefenö bürfte 

mo!)( barin eine befonbere 35egrünbung ftnben, bajj ben ar* 

meren fatholtfcheit unb fclbft protefiantifdfen ©iemetnben eine 

foldje gu £f)etf tutrb, unb bap (abgefefjen »ott bem btcdfal* 

ligen Vorgänge in anberen (Staaten) bie 23erfd)tebenf)ett ber 

Oieligion bem f>erfbn(td)en £fted)te gur getfttgen 33tlbung nicht 

t»of)l tm Süßege ftefjen fann. 2)er gegenwärtige ßuftanb ber 

»erfd)iebeiten 3ubenfcf)aften mttf aber biefelbeit »ertjinbern, 

baS Hebel rabteal angugretfen unb auSretdfenbe 3)omefttcal* 

etatS, gefdjmeige benn £omefticalfonbd gu btefem ©nt* 

gmede aufgubringen. Um fo Weniger ift mof)l ber ©runb 

*) Resume de l’histoire de juifs modernes par Leon Halevy 

Paris 1828. p. 147. 
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ber ^Bereinigung bed galli3ifd)enSubenfd)utfonbd 

mit bem allgemeinen d)riftlid)en abjufefyett. 2) aß bte Subett 

and) »ott Snftituten für bte letbettbe 9JZenfdjtyeit 

attdgefdjloffen ftttb, 31t meldjett fte 3al)lrcid) bettragen, tft eben 

fo fdjtoer ju begreifen. 

2)a bte Silben 51t dvrtegdbtenftcn »erhalten ftttb, ttnb 

ißrer @rl)ebung 31t £>fftcterett fettt gefc^ItcC;eö ^tnberntf tat 

StSege liegt, fo fd)ctnt bie 93erfperrung ber »orjüg* 

lidjftett SJiilttar-Sttftitute fjtemit eben fo toentg, tote mit 

bem gebauten Siebte ber ©Übung int ©tttflange 3« ftefyen. 

2)er Slufbingung »ott tübifdjen 2e tyrjung, eit in 

Söten ftefjen, ungeactytet fte ftd) »emelfaltigt t)at, nod) ©or* 

urteile »on (Seite ber ©ietfter uttb <Sf;tcanett »01t Sette ber 

3unft»orftetyer im SÖege, wogegen im ©elfte ber 93erorb- 

nung »ont 11. Sitlt 1786 ber ©tagiftrat frafttg ctnjufdiret* 

ten tyätte, ba itym bamtt aufgetragen marb, ftd) ernftltd) 

angelegen fein ju la ff eit, djriftlidje red)tfd)affette tutb 

gut gcftnnte ©emerbdlcitfe babttt 31t »crmbgett, baß fte jü* 

btfcße Süngltnge auf Slnfucßett bereit klettern 31t ftd) in bte 

Sel;re neunten. 

2>ad ©erbot für bte Sbfytte galltjifdjer 3 üben, 

31t d) r t ft 11 d) e tt e t ft e r tt in bte Setyre 31t gefeit, mürbe 

erft itt bie galltjtfdje 3unfi°rbnung tyineingelcgt uttb ftnbet 

ftd) nid)t einmal barttt audbrüdlid) »or, ba ber betreffenbe 

Slriifel nur befagt: „3öer itt bte Setyre aufgenommen merbett 

mill, fann (nt^tt iiuift) in uttferetn (Srbfbnigretd) @aü 

lijiett ttttb Sobomerten uttb dperjogttyümern Ddmtectm uttb 3fltor, 

ber fattyolifd)en, gttedjtfd)* uttb armeitifd^fattyolifctyett, aitd^ 
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iproteftantifdjen Religion juget^an fein." 3m Uebrigen Itepe 

fidf ein fotdfeS ©erbot aud) nidft mit ben ©eftimmungen ber 

Sofciphinifdjen ©runbtterorbnungen vereinbaren. 

3) ©efdjrdnfung beS btngttdjen Sacfjenre djts 

unb ber ©Stbmitng junt £aitb* unb ©ergbau. 

29aS bie ©efdjranf ungen bcS bin gltd) en ©adjen* 

redjtö anbelangt, fo muffen mir juvbrberft wteber auf baS 

aus unferem erften ©ud) fid) entwitfetnbe f)iftortfd)e 9?ed)t §u* 

ritd'metfen, wie fotdjeS feiten ©efdjrdnfitngen entgegcngcfteltt 

wirb. 

3)te gegenwärtige ©ortn für ©ieberbfterretd) gel)t auf 

eine Sfyereftanifdje ©erorbnung vom 5. ©bat 1764 jurttd. 

2£te fetjr aber biefefbe antiquirt, bentnaef) Weber mit bem 

©ctft ber alten, nod) mit bem ber netteften vereinbar 

befunbcit Warb, ergab ftdf bereite auS ben angeführten 

mehrfattigen StuSnafmten, bereit 3wlafftgfeit, ©ütjlidjfeit unb 

©otl)Wcubigfeit bet ben verfdjiebenfteit ©etegenlfeiteit erfannt 

Wttrbe. 

iDurdf dpofbecret »om 24. September 1789 würbe je* 

bem wof)tbemittetten 3uben, fowot)l 3n> atS StuStanber, ber 

Slnfattf ber bamalS feitgebotenen Staatsgüter itt ©ieberbfter* 

reid) geftattet, unb tfjnert suglettf) ertaubt, auf ben fo er* 

fauften ©ütern $abrifen an^utegeit. !Durd) baS iDecret vom 

31. ©?ar$ 1802 würbe biefe ©rtaubnip aufgehoben unb atS 

bloße 5luönat)me von bent fortan unverdnbert $it beftel)ettben 

Oieatitdtenverbot erftdrt, and) würben mit 2)ecrct vom 24. 

Stpril 1820 bie Suben von bem Stnfauf neuerbtitgS feitge* 
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botener Staatsgüter auSgefdjloffen. @S fann Riebet nidjt 

unbemerkt bleiben, baß in bem Secrete vom Saßre 1789 

jener ©onceffton ber Kavalier einer 51 uS naß me Wenig# 

ftenS mit feinem befoitbereit SluSbrucf ftcß beigelegt 

ftnbet. 

B3aS bte Ofealitatenbefißverbote tn ben Cßro^ 

vinjen anbelangt, fo berufen fie ebenfalls auf fef>r alten 

unb gewiß veralteten, bemtod) bem ßiftortfcßen 9ted)te ent# 

gegerifteßenben Berorbnungen. 

’ Surcß baS neueßte Subenebict für Bbßmen würbe 

jwar offenbar bte 5lbftcßt an ben £ag gelegt, ßiettn ©r# 

leidjteritngen eintreten ju taffen, allein bie bargeftetlten cfjcmm# 

niffe laffeit biefetben beinahe illuforifcß erfcßeinen. 

Sagegen fanb für bie anbern ^Irovinjen ntd)t 

nur gar fein gortfcßrttt, fonbern in 5lnfeßung ©allt§ienö 

felbft ein bebeutenbcr Ofücffcßritt Statt, WelcßeS ftcß Weber 

mit bem ©eifte nocß mit bem SBortlaute ber liberaleren dl# 

teren Berorbnungen vereinbaren laßt, wie wir eS auS vor# 

liegenben Slctenftncfen ju entneßmem im Stanbe ftnb. 

Sie (Erwerbung beS ©igentßumeS ganzer cfjcrrfdjaftcn 

warb ben gatlijifcßen 3fraeltten burcß bie Sofebßintfdje Drb# 

nung auSbrücflicß erlaubt, burcß baö ^ofbecret vom 9. 

SDfdrj 1793 jebocß, unb nur oßne Dlucfwirfung ber ©efeße 

Wteber unterfagtj eben fo war ißnen 1789 auSbrücflicß ber 

©rb# unb 3eitpad;t ganjer ©uter bewilligt, wdßrenb biefe 

Bewilligung fd)on im 3aßre 1793 feßr befdjrdnft, burcß baS 

patent vom 8. SJtdrj 1805 aber völlig aufgeßoben würbe, 

unb nur bem ifraelttifdjen 5lcferSmann bie Benußuttg ber 
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felbft kurbarten ©rünbe gebattet warb. (Enbltd) mürben 

fte audj »tut ber *ßadjtung ftdbtifdjer Sanbgitter, üBorkcrfe, 

©runbfiucfe unb 3Birtl)fd)aften au^gefcfjloffen. 9iid)t beffer 

ging eö ifgten mit bem d3<rukigentf)um in ben Stabten unb 

9J?arften. Sa3 dpofbecret oorn 25. Dctober 1791 fagt, baf 

bie ben 3uben jugcftanbene 23eftbfal)tgf eit, al(o aud) bte 

gdfggfcit, fjdttfer tn ben Stabten fduflid) an ftdj §tt bringen, 

oI)ne Dlucf|id)t auf bie bamit in Sßiberfprud) ftefenben unb 

in (Ermangelung ber lanbe^furftlidjen 93eftdtigung of)nel)tn 

nidft gültigen ^rtoilegten einiger Stabte, burdjgei)enbö ge* 

fyanbfyabt kerben muffe. £>a3 Secret oom 28. SDZdr^ 1805 

hingegen fcflof fte oon ber SSefiberkerbung unb felbft »on 

bem embt)i(euttfd)en ^ad)t aller Raufer unb dpau&plalje, bte 

ftd) früher uod) nid)t im 33eftbe »on 3ubeit befattben, gdnj* 

lic^ au£. 

SÖir kerben fpdterbjtn @elegenf)eit ftnben, auf bte 9?ad)* 

ttyeile aufmcrffant 31t macEjen, bie burdf SSerfurjung biefe£ 

fo fel;r kefentltdjcn 9ted)tc3 ntdjt nur für bie jübtfdjen 33e* 

oblferungett, fonbertt für bte £anbe$kol)lfaf)rt im Slllgemeinen 

entfielen. Slllein einmal abgefefyett öoit jebem bofitiüen 9ied)t 

unb oon jeber polittfdjen Qtucffidjt, erlaube man unS attk 

nalmkketfe, e6 als fjbdjft franfenbe 23efttmmungen ju be* 

tradjten, baf ber fyattbelemube Kaufmann bie gtudjt fetneS 

$lei£eS ntdjt in 9^ul)e im eigenen 33eft|ti)um, fei eS «^attd 

ober £of> oer^eI)ren barf, unb baf felbft ber im Sienfte beS 

EBaterlanbeS jufammeitgefcfoffene dbrupki fid) auf bem f)ci* 

ntifdjen S3oben, 31t beffett S3ertl)eibtgung er fein 33lut »er* 

ftmfcte, itidU eine $utte bauen barf, kofern er 3ube ift. 
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SÖafyrltdj man überrebet ftd) mit 9J?üf)e, bafi bergleid)en unter 

bem geregten unb milben Sechter Dcfterreidjt ffattftnben 

fann! 

Uebrigcnt ftretten bte Berorbnungen, moburdj bte Suben 

in Nieberbfterreid) auf jebe SÖetfe »out Sanbbau unb tu 

allen fßrobinjeit öom Bergbau autg'efdjlojfen ftnb, gegen jene, 

moburdj fie „auf jebem ehrbaren 2Bege jur Erwerbung i^reö 

Unterhaltet unb Nergrofcrung ber allgemeinen Emfigt'eit fein 

«£jtnbernifi ftnben fallen *). " 

4) 93efdjranfung en ber £>rttbürger, ©enterb? unb 

»£> a n b e 11 r e d) t e. 

2ßtr gelangen jur mefentlidjftcn Nedjtterttbehrung, meldje 

fo biele anbere in ftd) fdjlieft, ju jener bet Bürger red)? 

tet. hierüber ftnbet ftd) bte Eollifton aUerbingt mef)r in 

ben ermahnten allgemeinen Nedjttjmncipien unb ßufagen, alt 

in befonberen Berorbnungen; benttod) ftnb and) foldje «or? 

hanben, meldje bie Snldfftgleit ber Sttben jum Bürgerrechte 

beurfunben. Namentlich gilt bict in Slnfehung ber gallig? 

fcfjen Sitbett, unb mir entnehmen mehrere baljin gehörige ÜJata 

ber mit ber ilebcrftdjt „ Stabtebürgerredjt" in Stbger’t gal? 

lijifdjer Snbenfdjaft enthaltenen Erörterung**). 2)at cfpofbe? 

cret <oom 7. September 1792, meldet bie 9lrt ber 9Bal;I ber 

SNagtftrate in ben gallijifdjen Stabten borfdjretbt, fpridjt ben 

Suben autbrüdlid) bie Befähigung sunt Bürger? 

*) SoTeranj^atent toom 13. ^etr. 1782. 

**) (Srfter S3anb §. 115 u. ff. 
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red)te ju, inbem eS bann fyiftt „Bur jene 3uben foCCett 

SU inanen fwben, unb felbft maf)lfahig fein, meldje bas 

Bürgerrecht förmlich erhalten haben; bte Bkgiftrate, oon 

Welchen bte ©rtheilung beS Bürgerrechtes abhangt, ha^ert 

bafür jtt forgen, baj? bte 3ahi ber Sitbcn bie cfjriftltcfjen 

Bürger ntd;t beeinträchtige, unb bte 2öaf)lfahtgfelt mentg* 

ftenS feinem anbern Sitben, als bcn mtrfltchen .jpauSetgen* 

thümern ober Bieiftern eines orbeniltdjen ©emevbeS ober «jpanb* 

merfS ju Xi)eil merbe." ©nbltcf) foll baS ©uberntum bte 

SBagtftrate nicht burd) 3mang anf)alten, ben übrigen Subcn, 

meldje unter bte oorbemelbeten Äategorieen nid;t gehören, baS 

Bürgerrecht ju erteilen. «fjierattS erhellt, baf felbft bie 

unterften Behbrben befugt maren, ben gallijtfchen 

3uben baS Bürgerrecht ju erteilen, unb mcttn in ber 

cfjofentfdjetbung oont 16. ^ebntar 1789 ber ©runbfa£ auf* 

geftellt mar, „bafi bie gallistfdjen 3ttben baS Staatsbürger* 

red)t ntd;t auf bem gemof)ntid)en SBege unb in ber Siegel, 

fottbern nur in ftolge einer befonberen haften Bcmitligung 

erlangen fbnnent" fo mar baS nicht nur um bret Saljre 

früher, als jenes 3)ecret, fottbern felbft früher, als bie gal* 

lijifdje 3ubenorbmtng »out 9. Steril 1789, mona<h alle bis* 

her beftanbenen Befdjranfungett aufgehoben mürben, unb oer* 

möge ber §§. 31, 35 unb 48 bie Subenfdjaft gleiche Bor* 

theile mit ben djrtftlidjett ©inmohnern gu geniefen haben. 

Dr. Stbger meint herüber, bafi jeber Seifet burdj baS 

leeret bom 7. September 1792 ftd) gelbft finben tnüffe, inbern 

baffelbe oollfomnten illuforifch mare, menn eS fei* 

nem Suben mbglid) mare, bas Bürgerredjt ju er* 

24 
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langen, unb bajj bie 9Diagifh*ate feXbft baju vergalten Ser¬ 

ben fonnen, ben in bte bejeidjnete dlategorie fallenben Subett 

ba$ 33ürgerred)t ju erteilen. 2)ie bagegen felbft vorgebradj* 

ten ©inwenbungen (feinen nidjt auf befonberS faltbarem 

©runbe $u berufen unb baS gebaute poftulat entfrdften ju 

fonnen, unb am wentgften tonnen wir bieö jugeben, wenn 

ber 3ofe!pI)inifdjett Subenorbnung barum jene Meinung abge* 

fprod)en wirb, weil fte burdj ©rweitcrung ber 9icd)te ber 

Suben benen ber ©griffen, unb namentlich ben 5tu6fcf)liefungk 

Privilegien ber 23ürgergemcinben 51t nal)e träte, bann aber 

tn ber 2lu3fd)ltefung vom 23ürgerred)te beöfjalb feine 33c* 

fdjrdnfung ber 9M)rung3Wege gefunbett wirb, weil ber @e* 

WerbSbetrieb im Stllgcmcinen geftattet fei. 2tu8 folgern ©c* 

ftdjtSpunfte mußte ja |ebe3 bctt Suben eingerdumte 9^edf)t als 

eine ©d)mdl)lerung ber djrtjlltdjen betrautet Werben, ba bie 

©giften ftd) barein mit ben Suben ju feilen Ratten, unb 

eS früher allein befaßen. 2ßir erinnern jubem an baöje^ 

nige, was über bie 3Biberruflic£)feit ber Privilegien früher 

gefagt würbe, unb es Ware fet)r traurig, wenn bent San- 

beSfürften biefcS SSorrec^t felbft ba in Slbrebe geftellt Werben 

follte, wo eö fid) eben barum X;anbelt, ben haften* unb 2luS* 

fd)ließungSgcift ju bannen. Unb auf btefe 2lrt galten ja 

aud) nie fünfte gdnjlicf) aufgehoben unb bem priitctp ber 

freien ©oncurrenj ©tngang gewonnen Werben fonnen! 2lud) 

liegt eS Wof)l flar am ©age, baß ein ©ewerbe, unbitrger- 

lid) betrieben, fid) nidjt fo vorteilhaft Ijerauöftellen fann, 

als bürgerlich betrieben, ba fdjon biefe ledere Prärogative 

meljr 3utrauen einflbßt unb «ftuttben f)crbcilocft, unb tiberbicö 
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gefefclidje SBort^eile baran gefnüipft ftttb. tlnb Saturn würbe 

man beim oon ©eite jener Bürgerfd)aften auf foldje Sluöfdjlie* 

düng beharren, Wenn nid)t eben «Bordelle baran gefnüpft 

erfdjienen ? lieber bte Berorbnung Dom 3a^re 1792 wirb 

gefagt, fte fitere nur einen ftatl an, iti welchem baö <$u* 

berntum bte Biagiftrate jur (£rtl)eilung ber Bürgerrechte 

nicht zwingen fbnne, aber barauö fonne tnan nicht fd)liefen, 

bajj biefer 3d5ang umgelehrt in jebern attbern $all eintreten 

Ibnne (?!). SBenn je ein ©d)luf ftdj implicite herauöftellt, 

fo ift eö hoch wohl h*er, wtb ^ie aufhebenbe Berorbnung 

oom 3<*hre 1807 famt baf)er ntdjt im (Sinflange mit beit 

oorhergehenben gebacht Werben. Ungeachtet alfo uttferö 2)a^ 

fürhaltenö Dr. ©tbger (beffen umftdjtige Bearbeitung biefeö 

©egenftanbeö übrigens ber banfenSWertheften Slnerfennung 

Wttrbtg ift) auf bie oorgebradjten (StnWenbuitgen einen Diel 

ju grofett SBerth legen bürfte, befennt er ftd) bodj ^u ber 

Stnfidjt, bajj ein 3ube in ©alliiert baö Bürger* 

redjt erhalten faitn, wenn er eine befoitberehetf)* 

fte Bewilligung für ftd) l)at/ ober Wenn er ju 

einer ©tabtgemetnbe gel)ort, in welcher bie 3tu* 

beitfdjaft burch ein Dom B?oitard)en orbnungSnta* 

f ig beftattgteö ^rtDÜegtum baö Bürgerred)t er* 

langt hai- Unter bett Belegftellen fgefür fdjeint uns be* 

fonberS i)etworl)eben6Werth: „fcaf? fcte (Stafct <®ctbotoa 

einem Sufcett tut 3al)tc 1787 ttnrHtch tljr 

33üröcrrcd;t nerltel), mc(3>eS tut Sah re 1789 tm 9Je* 

curöwege gegen eine ebenfalls yertuerfenbe (Smtfdjet* 

fcung beö ©ubetniumS, (aut ©ubermals&erorbnung 

24* 
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Dom 15. 2lu(jufit 1789 3« 19513 oom ^>ofc bc* 

ftnttgt toarfc*);" ferner, bafü burd) bie «£mff.tf23erorb* 

mtng Dom 22. £>ctob. 1807 3- 20928 bie SftogltdjfeU bcr 

Dericthuttg beS Dürgcrrechtd an bte 3ubenfdjaft ju 3^»roöc 

DorauSgefeljt mirb, ttnb in bem OüguiattD für bte ®rohotn;c* 

jer ftabttfdjen Dranntmetnbrenner ttnb ©djenfer Dom 3at;re 

1802 aubbrüdltd) borttge fübtfd)e Ditrger ermahnt merben. 

SÖemt mir baljer and) ttidjt mcitcr a(3 Dr. (Stöger 

gehen, mo$u mir unS nad) bem Eefagtcn berechtigt Ivetten, 

fo ftnben mir hoch, bafs in ©aitijien fomoiji einzelne Subett, 

ald ganje Subengemcinben jum ^Bürgerrechte befähigt fütb, 

obgbeidh ju jeher fotzen 33efai)igung eine befonbere fyochfte 

Demütigung nott)tg erfdjtene. 3tt ber £hat aber bürfte bte 

jurn ©^tuffe biefer Erörterung Don Dr. Stöger audgefpro* 

dhene Sütftdü ganj genügen ttnb feine fo t)bd)ft fctjdt^bare 

Meinung ins ma’hre Sicht ftetten, tnbern jur Deftatigung bc3 

Dort)erget)enben ber 16. §. ber Sofebhintfchen Subenorbnung 

angeführt mirb, meldjer attdbrücütch fagt, baji ber Sfraeltt 

eben fomohl Sttm Dorfteljer feiner Drtögemeinbe gemalzt 

merben fbnne, als er ba3 Defugnip hat biefer 2ßaht 

mitjuftimmen. „dbann er alfo," fagt Dr. Stöger, „Drtdbor* 

fteher, mithin in einer Stabt Dürgernteifter merben, fo 

*) Dr. (Stoger’3 galtijifche gubenfehaft. 1. 33b. <S. 185. dufter 

biefem gatte haben mir noch bte ben Freiherren $lrnjtein unb (Metes ju? 

gejtanbene bürgerliche tpoffefftonöfahigfett gu ermähnen5 ebcitfo mer* 

ben mir berftchert, baf im Sahre 1841 ben Suben Scott <Sact;S in (Sta* 

nfslamom unb Sufiuö tn (Sgernomik ihrer Berbienjle megen ben ihren 

refyectiben Sftagiftraten baö Bürgerrecht bertietjen merben fei. 
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muf c6 toof)l aud) eine SÜfbglichfeit geben, Bürger ju toer* 

bert, unb ba3 «jpofbecret bom 9. Sfyril 1789 fagt auöbrüdy 

lieh, baf bte grage über bie gühigfeit ber Subeit 3um 

^Bürgerrechte burdj bie neue Subenorbttung erlebigt [et. 

SÖenn alfo ben gallijtf^en 3uben bte 33efa^t^ 

gung junt ^Bürgerrechte nicht ab gefpro djett n>er* 

ben fann, ibarunt fottte biefetbe ihren ©lauben^geitoffett in 

fahren, ©chleften, 23bf)men, Deflerretch berfagt fein, ba 

biefe jetten unftreitig in jeber SBejiehung borauS ftnb? 

SÖenn in $olge ber SSerorbnuttg bom 3af)re 1820 eine 

(Sulturfcala für bie Suben ber »erfc^tebenen *J3robinjen ange* 

nommen inerben fott, fo fann eö fatttn in Slbrebe geftedt 

inerben, ba|j bte bfterreid)ifc^en unb bohnttfdjen 3uben ftd) 

bie borberften bieUeidjt ftretttg machen, bte gallischen aber 

geibif auf ber b)tnterfien ©tufe berfelben ftebjen, toal)renb 

fte ftch in cfjinft d)t ber bürgerrechtlichen Sfafprüdje gerabe 

im umgefehrten 93erf)altntffe beftnben, burd) welchen 3tSanb 

aber ein fdjtturgeraber Sßiberfpruch mit jener SBerorbttuttg 

erzeugt wirb. 

©ieö ift um fo auffalfenber, atd bie SBerbtenftlichfeit ber 

3ubett jener betben ^robinjen burd) jahlreidje Belege unb 

namentlich weh baburd) anerfannt ioarb, bajj eine berhdltntf* 

ntdpig bebeutenbe 3«h^ untet: thrten in ben oft erreicht* 

fd>eit Slbelftanb erhoben mürbe. 

Sßir loerben fpater ©elegenheit ftnben, auf biefe Untere 

ftcduitg beö 3lbetö gegen ben 23ürgerftanb jurütfjufommett j 

hier begnügen wir uttö, barauf attfmerffam $u ntadjen, baf 

eine foldje Unterftelfung nid)* nur bent allgemeinen ©inne 
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uad), fonbern aud) ttt $otge 'pofütüer SSerorbnungen ntd)t 

fügitd) 3baum gewinnen fbnite; unb namentlich petpt ed tut 

«£mfbecret Dom 16. Sunt 1833*), mo eö ftd) um eine 23 e* 

günftigung ber Suben r>or bent Bürger panbeit, bap, fo6atb 

ein Sube ftdj be6 bfterretd)tfd)en 2ibel$ erfreut, auf tf)n bie 

©leidjftellung mit 9bufticaluntertf)anen unb aud) mit 

Burgern nidjt meljr attmenbbar ift. 

Senn ed ftd) bemnad) pteburd) auögefprodjen ftnbet, bap 

ber 2ibetftanb über bem 23ürgerftattb fiept, unb ber Sube 

jmar baö ©rftere, aber nidjt ba3 Septere erretten, b. i. 

meljr al3 Bürger, aber nidjt foüiet als Bürger tner* 

bett bann, fo liegt hierin ein immer gemip fepr ferner $tt 

Ibfenber Stberfprudj, ber ftdj in bem neuerlid) eingetretenen 

llmftanb betl;dtigt ftnbet, bap, als ttnlängft jn>et feljr Der* 

biente bbfgntfdje Suben um baS ^Bürgerrecht ttacpfudjten, tljnen 

^nar bte ^aljigfeit bagu ntdjt abgefprodjen, allein iljre 23itte 

betutodj öermeigert ttmrb, mogegen fie in ben ofterreidjifdjen 

Slbelftanb erhoben tmtrben **). 

*) Seop. ©ef.;©ammlg. 59. 33b. @. 248. 

**) ©eljr bemerfensmertl) ift jebod) bte Slrt beS bieSfalligen SSorgatu 

ges. „ 9Son adert ©eiten frafttg unterpüpt, toitrbe bas ©efttd) ber @e* 

brüber $— ben Sanbjicutben 23cfjmens gur 33erat()ung übergeben, bod) mit 

bem Sebeuten, bap man bem (Singelnett feittesmegs ein Dtectp guge; 

[teilen fbnne, auf ba$ bte gange Station gleichmäßige Slnfprüche 
gu machen berechtigt fei, gurudgemiefctt. *9lls bei biefer ©elegenpcit 

ber einpcptSbolte uttb aufgellärte Iprapbent ©raf (5— bie 33entet!ung 

Ipntoarf: „ „3llfo tragen mir auf allgemeine (Stnfepung ber Subcn in bie 

©taatsbnrgerrecpte an! " " mürbe ber Eintrag als nicht hiefjer gehörig be* 

feittgt.'' (Qeperreid) tut Satire 1840 »on einem opetreidjifdien ©taatSs 

manne. 2. 33anb ©. 45.) 
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So banfendmertf) baljer aud) bie verfdjiebentlichett ben 

3uben in lohnten gemährten 3uacftdnbniffe fein mögen, fo 

tfi bod) bie burd) tbjre ©efdjidjte nur atlju bemaljrte precdre 

9?atur berfelbeit, trtbem ftd) für ihre 2ßiberruflid)feit feine 

©arantie barbietet, meit von jener ftdjern 23aftd entfernt, 

meldje 33ürgertf)um itnb 33itrgerred;t altein jtt geben 

vermögen, unb bereit ©emdhrung bte Suben in ber bfterreb? 

d)ifd)en Sftonardjie, gleidjmte in allen anbcrit europdtfd)en 

Staaten, von ber ©erechtigfettdliebe unb ma^rt)aften «jpulb bed 

dperrfd)erd anfprediett bürfen. 

2Öegen ber angeführten 23efd)rdnfungen in ber 

Gattung von ©efellen unb Set)rfungeit, fo mte in 

ber ^anbel^ unb 50iarftfvctf)eit hoben mir mieberljott auf bie 

5lntiquirung ber betreffenbeit QSerorbnungen aufmerffam jit 

madjett. %\\x lohnten ergiebt ftd) aber befonberd eine ©oll© 

ftott f^rtn mit ben §§. 46. 47 unb 51 bed *)}atentd vom 

3at)re 1797, monadj ben Sfraettten, meint fie ein orbentlidjed 

3unftgemerbe treiben, atte bürgerlichen 33ortC;eile mte ben 

(Sh^iften vergönnt merbeit. 

3um Sßerftdnbniffe bed 2)ecretd vom 14. September 

1826, moburdj im äßiberfprudj mit bem ©ommer^hvfbecrete 

vom 16. Sluguft 1817 ben gattijifdjett Subett bie Haltung 

d)riftlid)er ©efellen im dpaufe vermehrt mirb, meil foldje 

nicht Snbuftrtalarbeiter, fottbent 2)ienftboten feien, geht und 

bie Äenntnijj ber verantaffenben ©rüttbe ab, ol;ne metd)e bie ge* 

badjte frühere Slnftc^t, baß ©efellen Snbuftriatarbeiter unb nidjt 

2)ienftboten feien, ftd) gcmip leichter ©tngattg verfdjaffen mirb. 

2>ie 33efd)rdufitng ber jübifcfjen ©emerbdleute 
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auf jtibifdje 2trb eitäbefleTter (unb mithin aud) auf 3u* 

benbejirfe) ftefjt nod) ©cart tm Söiberfyrud) mit bem 

Ieranjpatent oom 13. Februar 1782, tuorin beu 3uben bte ^ 

allgemeine 33efugntjj ju alten (Gattungen oon «£janbtuerfen unb 

©ererben erteilt tntrb. „Unb tuenn," fugt er Ijinju, „ben 

jübifdjen 3tbi>o.caten unb Sterben au^brüdlid) ertaubt tutrb, 

audj ©Triften ju Vertreten unb ju betyanbetn, fo mufl e$ um 

fo met)r ben fubtfcfjen ©etuerb^teuten ertaubt fein, aud) für 

bte ©Driften ju arbeiten *). 

2)te 35efd)ranfung ber jübifdjen $abrtfen coltibirt mit 

ben allgemeinen g^reifteiten unb ^srbitegien, tnetdje ben San# 

bedfabrifen eingeraumt ftnb, unb tuobet auf bie 93erfd)ieb ent) eit 

be3 3Wtgton6befenntniffe3 feine 3Wt(fft<f)t genommen tntrb. 

2)a@ altgemeine Verbot ber Gattung uon 3lpotf)efen 

jeugt öon einem -äftifttraiten, baö ftd) fdjmer mit bem 33er* 

trauen »eretnbaren laßt, tnetd)e3 man bem jitbifc^en 2lr§te 

unb SBunbar^te einerfeitg, bem jübtfcf)en ^atertatmaarenDanb* 

ler anbererfeii# einraumt, unb erfdjeint, auf bie italienifd^en 

Suben audgcbetynt, im rolligen SÖiberfpruct) mit ben tljnen 

gugeftctjerten 3fted)ten. 

5) 33efdjrclnfungen im Sfedjte ber Ausübung ber 

eine f)bf)ere 33 t tbung rorauöfeijenbett 33e^ 

fdjdfttgungen unb ber ju offent* 

ticken unb ftabtifdjen 3tnfteltungen unb gu 

spriöatbebienftungen. 

2)er 33rud, ben bie fübifd)en 2tergte gu erteiben f)abeit, 

fdjeint in ©olltfion gu treten: einmal mit bem ^oterangpa* 

*) <£c«rf, fi)jiemattfcf;e ®ar(iet(ung ber Suben üDtäbrenö. <&. 141. 
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teilte vom 3at)re 1782, monad) bte Sfraetiten aufgemuntert 

merben, if)re Sohne beit SÖiffenfchaften 51t mibmen, bann nüt 

bent bereits angeführten §. int «fpofbecrete vom 9. 9Jiai 1807, 

monad) nur von ber Entfernung gcfdjaftstofer, feinem beftimm* 

ten 9?ahrungS$metg nachgef)enber Sohne bie Otebe ift, unb 

baburdj mof)l ftittfchmeigenb bie 9ied)te nnffenfdjaftlid) gebtt* 

beter Ster^te vermährt tvurbeit, unb eitbtid) mit ben .fpofbe* 

creten vom 21. Dctober 1783 unb vom 25. Sfuguft 1799, 

monad) jübtfdje Sterbe tvie alte 5lnbere, bie auf einer erb* 

lanbtfdjen Univerfitat grabuirt fiitb, $u betjanbetn ftnb. 

UeberbteS liegt fomoljt in biefern Verfahren, atS fdjon 

in ber Eint)ebung ber 23egutad)tung ber ^acuttat über bie 

3itlaffuttg etneS jubifdjen StrjteS-jur Praxis ein fcf;r auffalten* 

ber Sßtberfpritd) mit ber if)m t)ieju von ber gucuttat fetbft 

fcfjon int vorhinein in ihrem 2)iptont auSbrücfttdj mit ben 

üffiorfen ertheitten Ertaubntf: „Artem suam exercendi 

nbique locorum.“. 2Bie fehr aber gcrabe bte fübt* 

fdjen Sterjte in Deftcrreidj ftd) einer el;renben Stnerfennung 

mertlj gemalt Ijdbett, ermahnen mir im fotgenbett SSudje. 

2ßaS bie 3tdaffung von Suben jur Stbvocatur be* 

trifft, fo mup baS ^jofbccret vom 4. (September 1790, baS 

fte baju befähigt, für iltuforifdj angefeljen merben, nadjbem 

in bem 3eto<wm von met)r atS einem fmÜmn 3at)rhunbert 

nod) nid)t ein einiger $att von ber Erlangung beS Stattum 

burdj einen fübifd^ett £>octor ber Dxed^te in üffiien ftd) erge* 

ben hai* 

Sehr bemerfenSmertt) erfdjeint eS, bap bie bisherige 

SluSfdjti epung ber Suben von Staats* unb anbertt 



378 

öffentlichen 35ebienfUtitgen feiiteömegS auf be? 
* f 

fttmmten SSerorbnungen, fonbern nur auf jcitmetfc aitge? 

nommenen ©ettbeitsen beruht. Sufalltg fiel un3 bar? 

über ein ungebrucfteS Actenftücf in bte «fpaitb, meldjeö 

bicfeö llar an beit ©ag legt, irtbem e@ nämlich in einer 

9?ote be3 ^offanjleibrdftbtumö an bie Regierung ootit 1. De? 

tober 1834 3* 1927 l)etft: „ Sn bem ©oleransbatente oont 

2. Sauner 1782 fomittt jmar ttid)t aimbrüdlid) vor, baff 

bie Suben vom ©taatdbienfte au>3gefd)loffen ftttb, allein ber 

©taambtenft fei auch nid)t unter feiten @rmerb£arten aufge? 

fuhrt, meldje beit Subeit geftattet ftitb, ttttb in allen fpdtern 

^»ofbecreteit läge bte ©eitbcnj, bie Suben vom ©taatbbieufte 

au^ufd)liepeit. 3)te 33etf:piele entgegeitgefehter 51 rt 

feiett aus ber früheren Seit. Sn ber neuern 

Seit aber fm^eit ©eilte SDiafeftdt a. h- ©ntfchliefung vom 

25. Samter 1834 nicht einmal bie Aufteilung eiltet Suben 

als ©tabtarjt ju ©eittfdjbrob in 53ol>mett §u gefüllten geruht. 

Auf biefe 25erhaltitiffe mache baS ^offansteif)rdftbiitm auf? 

nterffam, bamit im vorfommettben f^alle vott ber Regierung 

nicht vott irrigen Aitftdjten in ihren AmtShanblitngen attöge? i 

gangen merbe." 

©eutitad) bebarf es, um verbtenftvolle Subeit als ©taats? 

beamte attjuftellen, gar feiner neuen SSerorbnuitg, foit? 

berit nur ber 2Bteberaufitahme fetter aufgeflarten ©ett? 

benj, u>eld)e bereits in ber früheren Seit in 

Defterreid) gemattet l) at- So befleibeteit ttt ber So? 

febhinifdjett ^pertobe bie Subeit tu ber £ontbarbc( nicht nur 

bie ©teilen von 3£ed;fel? ttttb -tÜieicantilrathen, foitbcrit jtt 
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jebern folgert (Sollegtum mußten Sttben tyinjügeaogen merbett. 

2ludj an ber Unioerfitat oon Sßabua marett ju jener ßett 

mehrere Suben als t f. ^rofefforen angeftetft, mafjrenb in 

9Zteberbfterreid) felbft Sfrael (Sbler oon Äbnigdberg f. t xoixt* 

lidjer ^egierungdratf) mar. 

derjenigen SSerorbnung, Vermöge meiner bie Suben in 

galtisifdjeu ©tabten ald 93 ü r g erntet ft er ermaßt merben 

fbnnen, f)aben mir bereite ermähnt. Sind) fie ift ittuforifd), 

fo lange beren Stnmenbung ntd)t ind Sebett tritt. Sßdre ed 

nbt^tg, nod) eine SSerorbnung über bte SBefaljtgung ber Suben 

§u ©taatdamtern anjufü^ren, fo mürben mir bad Jfjofbecret 

vom-5. Suli 1810 3* 9248 nennen, mortn ed fjeiftt „die 

Suben, infofern fie ©taatdbeamte finb, bebürfen für 

ti)re ^ßerfon feiner befonberen doleransbemilliguttg. die Äitt* 

ber finb jebocb nad) bert doieransoorfdriften ju befjanbeln." 

Deffentlid) ange ft eilte 5lerjte maren 3uben nidjt 

nur in früherer im beuifdjen SReidje, fonbern nod) ju 

CSttbe bed vorigen 3af)rf)unbertd in defterreid) felbft. (Sitten 

fyredjettben 33eleg hierüber, fo mie über bie liberaleren ®runb* 

fajje oon efjebem, l)tnftd)tlid) ber ungefyinberten 5fudttbung ber 

Strjneifunbe oon ©eite ber auf inldnbifdjen Unioerfitaten gra* 

butrtert jübifcfjen doctoreit, ftttben mir in ber fdjlidjten ©elbft* 

biograbf)te bed oerbtenftöollen jübtfdjen ^Irjted Dr. ©irnon 

,£od)l)etmer (geb. 1744, geft. 1828), in ber Sorrebe su fei* 

nem Sßerfe: „die dbranfljeiten aud ©cfjmadje" ($ranf* 

furt 1803). „5lld ein auf einer faif. fbntgl. .£jod)fd)ule ,gra* 

buirter Slrjt," fagt er, (rtamlid) s« Stetburg im 23reidgait, 

bad bantald Deftevreidjifd) mar), „ging td) nad) 3Biett, um 
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bort tut allgemeinen $ranfenl)aufe meine dbenntntffe ju er# 

Leitern unb mid) burd) *prarid ju ernähren. 3d) 

l)atte alle llrfacfje jufrieben ju fein. £>rct 3af)ve fang fyatte 

id) bafetbft gemad)tid) gelebt (alfo ot)ne 25eanftanbiguitg me# 

gen Sludübung ber *]3rartd ju erfahren ober bte 23emilli# 

gitug baju befonberd anfud)ett $u muffen), ald mid) gürft dlart 

oon £td)tenftetn auf feiner i£jerrfd)aft ald ^3b)t?ftcuö 

unb Selb ar^t an ft eilte. Stber nad) brei Sauren entrip 

mir ber £ob biefen £ÖoI)ttf)ater unb mit il;m meine Stelle, 

©in bereiter, fet)r gartet SSerluft für mid). Stuf feinem 

Sterbebette empfahl er mid) einem feiner 23efannten, btefer 

brad)te mid) nad) Sßeftgallijien. 2)a id) febod) bad Ältma 

nidjt oertragen fonnte, ging id) nad) einem falben 3al)re 

mieber nad) SBien jurücf, mo id) oont dürften Stetridjftein 

junt t)errfd)aftlidjen unb oon bem ©ubernium jum !. t 

Stabt# unb Spitalarjte in ber ^errfi^aft Sietridjftein 

in 336f)men angeftettt mürbe. 3d) f)atte biefe Stelle mit 

beiberfeitiger 3ufrmbenl)eit oier Salme lang oermaltet, ald 

ber Sieidjdfriebe erfolgte, unb mit ber Sel)nfud)t nad) bem 

SSaterlanbe bie Hoffnung unb ber 2Öunfd) in mir crmadjte, 

bort mit mel)r SSergnügcit unb 23ortt;eit meine dtunft üben 

ju lonnen." 

Sn ber neueren Seit oerfaljen fübifdje Slcrjte bei ber 

l)errfd)enben ©l)olerafeud)e bereitmilligft bie oon ifjnen gefor# 

berten fretd# unb ftabtarjtlidjcn 2)ienfte jur gropten 

benljeit (morüber ein SÖeitered im näd)ften SSudje); bap man 

fte bennod) fpaterfyin oon ber mirflidjen 33efe£ung fold)er 

Stellen, bie fte mit beit gropten Siufobferuugett in ben !ri# 
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ttfdjcften Momenten etyrenbod Befreibet, attSfdjlof, ift gemif 

fjcdjft frditfenb für foldje Partner unb ben früher geübten 

bidtgett ©ritnbfafen gerabeju entgegen. 

Die factifcfe 2fuöfd)tiefitng ber 3uben öott £>fft* 

cicrö fetten, Uetcfe fett einer Dveifje oon Sauren eittge* 

griffen f)at, ftreitet burdjauö gegen bie biedfadtgen SSorfdjrif* 

ten, namentlidj gegen bad ^ofbecret' oom 11. Sanner 1791, 

Umnadj beim 9Mitar fein Itntcrfdjieb in ber 9ietigton ftaft* 

ftnbcn fott, unb bie ^fractiten ben allgemeinen 33orfd)rtften 

ju unterbieten ftnb. Das Verbot ber sßriöatbebienftun* 

gen bei (Sfr ift eit (metdje bodj artet ju ben adgemetn eröffn 

neten cfrbaren ^iafruttgSUegen geboren bürften) berutt auf 

bem eftofbecrete öom 28. Sunt 1821, umritt eS f)eift: „‘Da 

eS ben Sfraetiten ntdjt geftattet ift, fidj in Sßien aufjufat* 

ten, auf er tttettn fte tolertrt ftnb ober ftdj im Dienfte cittcS 

Doterirten beftnben, fo fbnncn bie ^fraetiten nidjt bei (Sfri* 

fiert im Dtenfte ftefen." 

2tuS bem 93orfergefenben ift jeboäf erftdjtlidj geittorben, 

baf aud) noef anbere dlategoriecn, als bie aufgeftedten, ju# 

gefaffen ttterben, namentlidj bie ©bfne eines Dolerirteit, 

rnetefe einem efrbaren üftafrttngSmeg naefgefen unb nirgenbS 

Uretter fetmtfef ftnb, uon 2öten nieft megjumeifen ftnb, ba* 

fer menigftenS für fte bie SSerffcrntng ber errttafnten nidjt 

ftattftnben fbnnte. 
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(SoIIifioit ber oerfdftebeiten Subenfieucrn mit f p e * 

cieiie n © e f e | e tt uttb 23 e r o r b n u n g e it. 

„ ®te gleiche unb rerbattnifjmafsige 23efteue# 

rung alter Untertfjanen ifi einer ber tres 

fentlid)ficn ginanjgntnbfajje ;■ eine burcf) 

bte S5erfff;teben^eit beö ©tauBcnbBefennt* 

rttffeö Bebingtc fiebere Scftcuerung einzelner 

©olfbclaffen lafjt ftd) burd) feinen ©runb* 

fajj motibiren." 

Sßorte et ne 3 Referateö. 

293ir fomrnen nun ju ben 3uben$6lien, Subcnjieitern 

nnb Subentaren, t>on u>eld;en ftdj, mit 2ittdnaf)me ,£an# 

ttoberd fhnftdjfiicfj einer flehten Sdjtitjftcuer, bann einiger 

fieinett italtentfdjett (Staaten, feine fettere Spur *tl 9ans ©u# 

ropa tnef)r ftnbet, nnb in bereit ^ortbeftanb nur, fei ed aid 

3ube ober alö £>efterretdjer, eine tiefe Sdjntad) er# 

bilden muffen. — ü>er Drbnung ttad) beginnen nur mit 

ber SSolIetentaye, tbeldje bte befanntefte ift, toeil fte and; 

bte attöidnbtfdjen Suben betrifft, bal)er and) am meiften 9ie# 

crimtnationen erzeugt f)at. 
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(Sä bebarf faunt einer Erörterung, bap biefer Subeit* 

fopftoll ber alte Subctttetb jotl ift, unb man fann fiep 

um fo mentger hierüber tauften, atd ber ^ame SBolleten* 

tare barauf l)inaudgel)t, inbem ber 9tu$brutf „eine SBollete 

Ibfen" gemeinhin nur für berjoPare ©egenftdnbe gebraust 

mirb. ©ad Sfterfmürbtgfte bei ber ©adje ift, bap biefer 

Setbjolt npt etma ein Ueberbleibfet alter Barbarei ift, fon* 

bern erft am 12. Dctober 1792, alfo fünf Sape fpäter 
» 

etngefüfyrt marb, ald er in Ipeufen abgepafft mürbe. 

£e|pred fyatte namtp bereite im Sape 1787 ftatt, unb 

fanb bttrp bie tätigen SSemüpungen bed eblett Sacobd* 

fo tt an anberen beittpen ^bfen fdjitelle 9?ad) apnung. 

Ed giebt ©tnge, morüber man glauben fann geurteilt 

ju fyabeit, menn man fie boep erft genannt fyatj barunter 

gel)brt gemip ber Subensotl. ©od) bent borgeftedten Stele 

getreu, bemerfen mir, bap, inbem biefe ©teuer ben ÜDfenpen 

Sur ©adje, ober, mte ein nuptger d?ampe für bad Dfedjt ber 

3ubcn jtdj gegen einen fmdjgeftellten ©taatdmann attdbrücfie, 

junt £afpter prabmürbigt, fte mit bem §. 16. bed Sltlgem. 

bürgert, ©efeptped, meper feben SÄenfdjett ald eine *ßer* 

fon betrachtet miffen miß, coßibirt. ©djmerlp haben bie 

©dpftfteßcr bed adpepten Satpunbertd, meldje gegen bie 

Slbpaffung bed Seibsoßed gefdjrieben unb bad Sofepinipe 

©oleransebtct ald bie sJPrgcnrcpe einer befferen 3ett be* 

grüpteit, beitfen fbnnett, bap patepin eine fo pintpflpe 

Abgabe eingefüpt unb ttod) um bie SJiitte bed nemtsepten 

Sppunbcrtd in Defterrep beftepen mürbe, ©ap perin 

hinlänglicher ©ruitb s« SReclamationcn unb fetbft gut mofp 
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begründeten 2lnbrof)ung oon Nepr eff alten gegen ofterretcfytfdje 

Untertanen jiebweber (Sonfefftort oon (Seite frember Negie* 

rungeit liege, fann fattrn bezweifelt Serben, unb eS {ft nur 

ju oerwunbern, bajj bte Subctt ganz Gntropa’S folihcS bis 

j;e&t ittcfjt ernftltd)er ju öeranfaffen fugten, <Selbft nad) bem 

in Defterretdj oorgetragenen Naturredtte muffen bte $al)tg* 

fetten unb ©tgenfdjaften, weldje bte Negierung bcS einen 

(Staates gewtffen ^erfonen bettegt, aud) von ben übrigen 

Regenten anerfattnt inerben5 baher fbnnen fdjott oblfer# 

redjttid) bie fremben (Staatsbürger wegen itjrer ©onfcffton 

nid)t mit einer befonbercn it)nett in ihrem Staube ntdjt jufte^ 

I)enbcn Abgabe moteftirt werben, inbcm baburcfj tl;re (Sigen- 

fdjaft als Bürger ber (Staaten, bcnctt fie angeboren, oer# 

tilgt würbe*)." Unb fetbft in ben 3citen ber grobften 

2Btttfüf)r, als bte Subcit rein als <Sad)e betjanbett, b. i. 

»erfdjenft unb »erfauft würben, traten bod) feine ©ractionen 

gegen frembe Suben ein, weldje aber f;eut 31t £age not 

um fo mcf)r burdj baS bereits angeführte grembenrcdjt ge# 

fdjütjt erfdjettten. — 3tt ber <Sf£ung ber franjoftfdjctt £e# 

putirtenfammer öom 28. NZat 1841 ftnbct ftd; btefer ©c# 

genftanb mef)rfdtttg beteudjtet **). Namentlich inirb baritt 

bemerfbar gemadjt, wie bte 5ßforte baS beftrittene Nedjt 

ninbicirte, il)re jübtfdjen ftd; bem dpattbel ergebettben Unter# 

tl;anen eben fo, wie bie attbern S3efenntniffen SMttgehbrenben 

*) (Sgget’ö ttatürl. 9ted)t naef; SOtartini. 2. Sb. §. 566, 567. 

**) Gnu aitöfuf)i'lic[)cr äkridjt über biefe Jtammerfti$ung finbet ftd) 

in ben Archives israelites Juin 1841. 
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befjanbelt $u fefjeit, mad unterm 28. ;December 1815 eine 

9iote an bie Wiener *)Mt$ei*£)berbirection §ur f^olge fyatte, 

meldje bie rnerfmurbigen Sporte enthalt: „©tn Xlnterfd;teb 

ber türftfdjen 3uben öott anbern Untertanen ber ottomanU 

fd)en Pforte erfdjeint jebod) mit ben befteljenben £ractaten 

itnb Normalien n t d; t ocretnbarltd), ba felbe immer nur tton 

iürfifdjcn Untertanen oljne 21uönal)me treten, unb fjiebei 

nur ber begriff ber SSotmäjHgfeit, nid)t ber 9veli^ 

g i o n ober bed (Sommerjeö jum ©runbe liegt, baljer felbe 

aud) immer gletdj befjanbelt mürben." 

2)er 9tebncr, ber biefe 2d)atfad)e anfutjrt, fragt, ob 

ber turfifte Untertan ein SSorredjt üor bent franjofifdjeit 

^Bürger ijaben fottte? 

©d mar aud) bei biefer ©elegenfyeit, baf ber franjo* 

ftfdje SDUnifter ber auSmdrtigen §litgelegenl)eiten, «§>r. ©ui$ot, 

bie Söortc au^fprad): „Les faits que vient de retracer 

l’honorable preopinant prouvent, que lorsque les juifs 

ont ete exemples dans certains etats de l’Allemagne, de 

la legislation commune, deplorable, et inique9 

qui pese sur eux, ya a ete en vertu de transactions 

particulieres et de reclamations addressees a ces gouver- 

nements par les etats auxquels ces juifs appartenaient. 

C’est ainsi cornme vient de vous le dire l’honorable pre¬ 

opinant, que la Porte Ottomanne a obtenu que les juifs, 

ses sujets, fussent traites en Autriclie comme tous les 

autres Turcs. C’est ainsi que tous les etats, meinbres 

de l’association prussienne (3oltOereitt) ont fait des sti- 

pulations en faveur des juifs. Ceci prouve deux choses, 

25 
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que le droit coraraun appartient aux dtats, et que tous 

les ötrangers doivent etre soumis au droit coramun, tant 

qu’il n’a pas ete deroge a ce droit comraun par des 

stipulations particulieres. * Qu’il soit juste, qu’il soit 

utile d’entreprendre des negotiations pour obtenir ä cet 

dgard la modification de la legislation injuste de tel ou 

tel Etat de l’Alleinagne, je le coinprends et je crois, 

qu’il est de l’honneur et de l’interet frai^ais 

pour la protection de ses sujets d’entreprendre de 

telles negociationsj mais on ne peut pas demander 

que les Fran^ais soient affranchis du droit commun de 

l’Allemagne, tant qu’il n’existera pas de transactions spe- 

ciales etc.“ 

2)ie lefcte $öef)aubtung n?irb jebocp bem erleuchteten ■ 

9tebner auö bem un3 öortiegenben Sluffafc mit altem gug 

unb 9ted)t abgeftritten, unb bemerfbar gemalt, bap er ba* 

burd) ftdh auf ungünftigen Terrain [teile unb ben magren 

©eftdjtSpunft üerrude. 2Öenn (peipt ed am ©cpluffe beffel- 

ben) bie Pforte für bie jübifcpen Untertanen bie D?ed)te re* 

ctamirt l)at, meldje ipren übrigen Untertanen stifteten, fo 

mar es nidjt, meil bie türfifdjen 3uben in ben £ractaten 

ber Pforte mit £>efterreid) au^brucflid) benannt morben 

mdren, fonbern vielmehr gerabe, meil, inbent fie feiner 

meitern 2tu3napme untermorfen mürben, tpre (Sigenfcpaft afs3 

türfifcpe Untertanen gar feine anbermeitige auf fern* 

men tief. SBenn bie bem ^^Uberein angepbrettben Suben 

ber inbuftriellen $reipett tpeilpaftig finb, gefcptept ed nicpt, 

meil ber 3^üuereinöuertrag fie auöbrucflicp in Sdjup nimmt, 
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fonbern tnefmefjr, metl, ba fte in btefem Vertrag nicht be# 

fonberö begetc£jnet derben, fte auch ber So^It^aten be3 ge# 

meinen Dtedjteö i|etlb)afttg Serben. (£$ {ft alfo tm tarnen 

bed gemeinen 9t e dj t e 6 *), bafj bie gebauten Freiheiten 

eingetreten ftnbj unb e@ {ft {nt 9tamen bed gemeinen 9tec^^ 

teö, bajj Franfretch ju (fünften bet franjoftf^en 3fraeltten 

teclamiren bann unb foll. Reffen mir, baf ed nicht beit 

2ßeg ber ercebttonellen Stipulationen einfdjlagen unb ftc^ 

nicht mtnber eiferfüchtig auf liberale ©runbfd^e bejetgett mirb, 

al3 bte ottümanifcfje Pforte." 

UnfererfettS tjaben mir nodj fjtnjujttfugen, bajj bie 

Boltetentare tm Allgemeinen mit ber miebert)olt jugeftdjerten 

Freiheit beö 9ietfen3 unb be3 ©efdjaftöbetriebed, unb über# 
/ 

bteö mit nod) einigen fpectellen Beftimmungen in entfdjiebene 

(SoKifton tritt. 

3m §. 19. be3 £oleran$patente3 uom 2. 3anuar 1782 

fjeift e3: „2)en fremben 3uben tft jur Betreibung ihrer 

©efdjäfte üon 3^it $u freier ©intritt in bie 9teftben$ 

erlaubt. " 

ferner Ijeijjt e3 ebenbafelbft: „Auch tft bie tton frem# 

beit 3üben bisher entrichtete Seibmauth ganjltd) auf# 

gehoben. " 

©üblich heift e3 im cfjofbecret vorn 22. Ü)ecember 

1785: „2ßegen ©ntfdjäbigung berjentgen, Welche bte Setb# 

mautt) bezogen, mürbe jmar »on ber 3ubenfcbjaft ein minber 

befd)U)erltcheö Aequtbalent etnjuheben befd)foffen. Allein »on 

*) bad frühere Sttat auö (Sgger’ö 9Jatumdt;t. 

25* 
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biefem ftatt ber aufgehobenen fubffdjen Setbmautf) angetra* 

genen unb auf bie meberbfterretd)tfä)e orbinare (Sontribu* 

iton mit fl. 176 ju rebartirenben ©rfa£ h<*t ganslich ab* 

Sufommen unb felbe ift für erlofchen anjufehen." 

(Siner Heilig abgefonberten Betrachtung unterliegt es, 

bap biefe ©teuer auf er altem Bert)dltnif mit ben übrigen 

atlmaf)lig auf ba3 © e dj $ * unb 3 tt> 6 If f a dj e in (£onH.*2ftünje 

gegen ben urfyrünglidjeit Slnlafl in Bancojetteln gefegt mürbe, 

iuobei e@ bem Vernehmen nad) mit ber Befttmmung beö (Sr* 

hbljungöbetrageö jur Slbfuljr an ben SJlagtftrat megen Bil* 

bung eines £ocal*ipotisei*$onbS fein 5lblommen erhielt, ba 

ein foldjer $onbS gar nidjt ju ©tanbe fam. 

3ßir Ijabert nur nodj f)mjujufugen, baf, fo unhaltbar 

ftd) bie Subenboltetentare in ihrem Sprincip geigt, fte aud) 

in ihren Söirfungcn nicht nur burdj ben gufügenben ©djtmipf 

bemoratifirenb iuirft, fonbern auch, toeil fte fo 9Jian^e Her* 

leitet, um bemfelben su entgehen, bie Sattheit ju verlang* 

nen unb ein anbereS ©laubenSbefenntnip, wenn auch nicht 
. - ✓ 

anjunehmen, hoch anjugeben. 

©>ie £oleranjfteuer entbehrt, fo tute bie übrigen 

3ubenfdjuhfteuern, jeber hiftorifchen ©runblage. SßoHte man 

auch bie früheren Bert)attniffe ber Suben irriger Sßeife un* 

ter bem ©ejtdjt&punfte ber «£jbrigfeit betrachten, fo fonnte 

hoch bie (Mmaljme beffeiben nicht in Slbrebe geftettt tnerbeit, 

unb mufte biefenige ber barauS entfbrtngenben (Sonfequenjen 

nach ftdj jiehen, baher man in bem $ortbeftanb eineö folgen 

©djutjgelbeS, unter toeldjer Sonn cS ftdj immer l;erau^fteUt, 

nur einen Herfahrten Sßtfbrauch erbticfen fann. 
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Snfofern ber Sube ata Untertan betrautet mtrb, oer* 

gütet er ben tfmt oertiefyeiten gefe<3tid)en Sdfufj, (o mte jeher 

9tnbere burdj bte gteidjen Unterttjanateiftungcn, ata $rember 

aber betrachtet, öerfaltt er feiner befonbcrn Steuer ju biefem 

3mede. Senn maljrtid), mte bte Sonne auf (Srben über 

@ute unb S3bfe fchetnt, fo ift Seber, ber im Staate lebt, bea 

Sdjufjea ber ®efei$e tf)eitf)aftig, unb muf tljrer ttjeittjaftig 

fern, memt ber Staat beftetjen [oft. (Stn Sctjubgetb oer* 

taugten jene Witter ber ^orjett oon ben oor itjrert Bürgen 

ooritberjietjenben dlaufteuten, moburd) ftd} btefe oon Uebcrfatten 

auatbften; aber im neunzehnten 3af)rf)ttnbert fann fein euro* 

pdif^er Staat auf ein befottberea Sd)uf3getb, fei ea für ben 

grentben ober (£tnf)etutifd)cn, geregten Stnfprud) machen, beim 

um if)rer fetbft mitten muf bte Diegterung $rembe unb 

{£inf)etmifdje oor ben (Eingriffen ber rotfen 2ßittfüt;r fc£)it^en 

unb ben ©runbfafj fiegretd) beraubten: Force est restee 

a la loi. konnten bat;er and) fotdje begriffe it)re Sbedjtfer* 

ttgung in ben anard)tfd}en 3»fiflnben einer jügettofen 3^it 

ftnben, mo eö etnea befottberen Sdjithea gegen bte $tuabrüdje 

Oea gümatiamua unb ber «fpabfudjt beburfte, unb ber etwa 

t)ieju befonbera oerantajjte Stufmanb bte 3bee etnea fotdjen 

©djtthgelbea auffomuten tief; fo lapt ftd) biefetbe mit ber 

heutigen Oeftattung ber Singe burdjaud nidjt oereinbaren. 

Steiben mir aber bei bem 9iamcn Soteranjfteuer flehen, 

fo mirb eö una mieber ntdjt ntbgltd), zu einem faltbaren 

fZrtnctp ju gelangen j oietmetjr merbett mir ftnben muffen, 

baf eine fotd)e Steuer mett ridjtiger Sntoteranjfteuer 

ata £oteranjfteuer genannt merben fbnitte. Senn memt 
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eine Untertljanenclaffe um iljreS VefenntniffeS willen befon* 

feeren Saften unterzogen wirb, fo ift baS bodj eljer Sntole* 

ranj als Solcranj. Sllleitt man faßt, S'oleranj fei ©naben* 

fadje, unfe an eine ©nabe liefen ftd) Vebinguitgen fnüpfett. 

Sir erlauben und, bteS in Slbrefee ju [teilen. Uoleranj fattn 

feine ©nafee fein, wo iljre Verweigerung ein fjtmmelfdjrei* 

enbeS Unredjt Ware. Unfe feieö wirfe immer feer galt fein, wo 

©inem baS -jpeimatljSredjt nur im ©eburtS* ofeer Vaterlaufee ge* 

büfjrt, unfe wo eS ifjm ntrgenbS anberS jitfteft. Senn idj bitten 

muf, feaf man mir feie ©nafee erWeife, mtdj aus feer einzigen mir 

jitfteljenben dp e t matt) nidjt fortsujagen, fo ftreitet eine fold)e 

©nabenbitte gegen jebeS natürliche unfe ipofitioe 9tedjt. 3ft 

aber feer Vegrtff feer £oleranj nidjt faltbar, fo muf eo 

ipso audj feie £oleran$fteuer feamtt Wegfällen. 2)aS Ware 

nun allerbingS für feen ©ingebornenj wie aber für feen 

gremben, feer eben nur conditionaliter aufgenommen wirfe? 

3ntoleran$fteuer, Vefteuerung beS VefenntniffeS bleibt 

fte gegen feen gremben nidjt minfeer, unfe batjer mit feer 

©efefgebung eineö grofen aufgeflarten «Staates eben fo uit* 

oertraglidj, als eS gegen feie Sürbe beS gürften ju ftreiten 

fdjeint, an baS ©efdjenf feiner ©nafee ein Privilegium odi- 

osum ju fnüfefen. 

3)af übrigens feiefe ofeer atjnlidje Vetradjtungen nidjt 

unerwogen geblieben fein fbnncn, beweift, feaf bereits mit 

«hofbecret ooin 21. Sarj 1819 feie £oleran$fteuer als eine 

»on jenen Vebenfteuern bejeidjnet würbe, feeren 5luffjebung 

unfe Sobiftcirung bei ©elegenfett feer neuen ©runbfteuerre* 

form in feie Verätzung gezogen Werben follte. ©S ift bei* 

f 
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ttdfye uberflufftg, fmtjusufugen, bap fett bem $limfputd)e btefer 

allerfmdjften SEÖillenSmetnung itape an einem ^ierteljapr* 

punbert verftoffen ift. 

2)te gegenwärtige bof)mtfd)e 3 üben ft euer mar 

früher burdj eine unbebeutenbe Sdjupfteuer vertreten, 

über beren *)3rincip mir un3 fo eben audgefprodfen fyaben. 

heutigen £age3 mirb fie als eine fogenannte Gerefft eit er 

bctradjtet. 3m 3«f)re 1744 befdjlop ndmitd) bie Äaife'rtn 

9Jiaria £I)erefta, barauf I;in, bap mehrere 3uben in 23bl)men 

beö peimlidjen (Stnverftdnbniffeö mit bem f^etrtbe angege* 

ben maren, alte 3uben au3 236l)men ju vertreiben. ü)iad) 

bem 5tu6fprud)e bicfeä (Sr(affe6 follfen fie bie ^au^tftabt 

fijon im nddiften Slugenblide verlaffen, binnen fed)3 SOtona* 

ten aber aus bem ganjen Königreiche fdjeiben. 9fur mit 

vieler 9ftüf)e gelang eö ben Bitten ber 3ubeit, unterftu^t 

von ben frdfttgen QSorftellungen ber bbfymifdjen Staube, eh 

neu jef)n|df)rigen tftecep gegen (Entrichtung einer Otecepfteuer 

von fdfjriidjen ft. 205,000 §u erhalten, diad) Slbflitp ber 

Oieccpfrift eriangten bie 3ubcn ipr frupereö «heintafpSredd 

mieber, aber bie Dtccepfteuer verblieb bis auf unfere 3^it 

hinauf. 2Öiemol)t biefer ©egeitftanb jum &ljett bereite im 

erften 33ud)e beleudjtet morbeit ift, fo fonneu mir bodj nicht 

Hinein, auf bie 3Btberred)t(id)feit aufmerffam ju ntadjen, bie 

bei btefem ganzen Vorgang einflop, unb mobttrd) bei einer 

Oieviftott berfetben ber Urfyrung btefer Steuer fid) fdjon von 

Seite beS piftorifdjen DicdjteS fdjmerltd) vinbiciren liefe. $ln 

unb für ftd) entftept bie faum ju bejafyettbe $rage, ob eS 

innerhalb beS OtedjteS lag, eine Sltt^apl von ßanbeSftitbern, 
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lueldje ju bctt erftett ©tnlnanberern gehörten urtb baS Sanb 

non ben Reiben 31t befreien mitgeholfen Ratten, ju »ertret- 

bett? Sltlein es tonnte ittcfjt einmal bie entferntere Otebe 

non ber (Strafbarfeit Silier fein, unb nur ftnben fomit l)icr 

lieber ben ungerechten ©runbfafc einer fotibarifdjen Verbittb* **) 

lidjfeit ber Suben aitfgeftellt, melier für bie bblnntfdjen 

Suben fdjon brittfjalblfunbert Saläre früher auSbrncflidj auf 

gehoben tnar*). SX)er bbfjmifcfje £anbtagSbefcl)luf nom Satire 

1501 erfldrt nämlich: „3)af bie Suben 3U einigen 

Seiten bei ber dtron S3bl)eimb gebulbet, unb 

inenn ber eine ober ber anbere aitS ben Suben 

iniber bie £anbeSgefe£e fidj oergehen feilte, nur 

allein ber Ul)^ter beftraft, baffetbe Verbrechen 

aber feineSioegS non ber fdmmt-li^en Suben* 

fdjaft oergotten toerben f011 

3)ie Slbfcfjaffung Silier hatte alfo gar nidjt ftattftn* 

ben tonnen, unb überhaupt eine Vergehung ber Vergebungen 

eines Grinjelnen an ber ©efammtheit eben fo loentg, 31t ge* 

fdhmetgen, bap felbft btefe ein3elnen Vergehungen nicht er# 

loiefen toaren, mithin auf blope Verbdchtigung unb 

Vefdjulbigung ber (Sinjeliten tfu ein fo fdfoereS Ur* 

theit gegen bie @efammtf)eit erfolgte, bie non ben dl* 

teften Seiten an ihre £reue unb Slnhdngltchteit beiudhrt unb 

*) 2Öal)tenb in Defterreicb noct) 1673 becrettrt ioarb, bafs eiitSube 

für ben anbern in feinen -§anblungen ju fielen, unb alfo bie Stebreffa; 

Ken of;ne Unterfd)ieb gegen benfelben gebraucht toerben mögen. 

**) Hermann, ©efdj>t<bte ber Sfraeliten in Seemen. 53. 
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mit ifjrem 33Iute beftegett fyatte, it>te nod) feilte bte tn tfjrer 

dpauptfpnagoge aufgefteltten £ropl)deit cö bartfyttn. 

©ben fo toentg bat;er, atö üßerbannung uub 3iecef fitdj* 

fyattig erfdjeinen fbmten, mtrb eö bte barattS entftanbene 

Oieceffteuer als ©onfequen§ ber einen unb be3 anbent. 2Öa3 

bte bentoraliftrenbe ©inridjtung btefer Steuer anbetangt, fo 

bitrfte fotdje aus ber gemacdjteti SarfteKung bereite tferoor# 

gegangen fein. 2ßte arg audj bte ginanjocrtegenfetten Deftcr# 

retd)3 im testen Saljrfunfjig mären, fo mürbe ber öftere 

angeregte ©ebaufe an eine SSermbgenöfteuer mcgen beö in# 

motjnenben gelfdfftgen unb bentoraltftrenben 5)3rincipö immer 

aufgegeben*). Stber eine idtjrltd} mteberfefmenbe Vermögens# 

ftetter, bereit ©ettfud ftdj auf 10 —13^ ergebt, maljrenb 

ba3 ©efeij eine f)bf)ere ßw^abnaljme als 5, tfbcfftend 6 % 

»erbietet, ftreitet fo fef)r gegen alte 23tÜtgfctt, bajj man ben# 

fen fbnnte, fte fei auf beit offenbaren 9iutn ber ^Befeuerten 

abgefefjen. $tud) bitrfte ber eben fo nadjtfjeiltg mtrfenbe 

9Jitßbraudj mit ben ©rftarungen an ©tbeöftatt, tote er nod; 

feijt bet ber bbfgnifdjen SSermbgenSfteuer ftattftnbet, einen 

entfdjiebenen ©inftuf auf bte Slbfdjaffuttg ber ©taffen# 

ftetter gehabt tjaben**). 

*) ©etBp ojterreiddfdje ©taatöBeamte fd)eucit ftd) nidd, Bi® StUfi* 

Billigung btefcv ©teuergattung Bffentiid) ausjufpredjen. @o feifit es in 

jjöofratf o. Ätemet’S „ ©rorterung bes ©tempet ? unb £argefefses »ont 

27. Sanner 1810. (SBien 1810. ©taatsbruderet.) ©. 19: “ „ ©ine 

©tempetgebüfr mit fortfdjreitenben unBefdjranftcn 9tnfa&en mürbe eine 

brüdcnbe 3S er nt o g e n s ft eu e r in ftd) Begreifen, unb bafer alle ©rünbe 

gegen ftd) faBen, mcldje bte leptere als »ermetflidj bar? 

ftellen." 

**) SurnBull in feinem fcpaftBaren Sßcrfc „$iujtria" (Sonbon 1810) 
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©ap and) alle btcfc unb aljnltdje SSemcrfungcn über 

bte SBertoerflidjfeit bet bbhmtfdjen Subenfteuer ntdjt bolltg 

unbeachtet geblieben ftitb, betoetfen mehrere allerljodjfte (Er* 

taffe. • 

©dijon mit bem Eingang beb ©hftemalpatenteb oom 

Salfre 1797, toortn bte Slufhebung beb Unterfdjtebeb 5toi* 

fcfjen Triften unb 3uben gugefagt totrb, toar ber $ortbe* 

ftanb btefer ©teuer fdjtoer ju »ereinbaren; in bte cntfdjie* 

benfte (Eolltfton tritt jcbod) berfctbe mit beffen §. 63, toortn 

eb fyeijjt: „S)a bie bbhmtfdje 3ubenfdjaft bei ber bibljer be* 

ftef)enben ©teuerpadjtung bie contractmapige Sebingung nidjt 

erfüllt f)at, fonbern vielmehr feljr beirädjtfidje Saften ange* 

toadjfen ftitb, and) bte Subettfdjaft felbft, tote eb ihre jahl* 

retdjeit 23efdjtoerben barttjun, mit biefcr Pachtung nidjt ju* 

frteben tft, fo totrb btefer ©teucrbadjtungbcontract fjicmit 

bergeftalt für aufgehoben erfldrt, bap foldjer nur itodj btb 

jur nadjft beborftetjenben (Einführung beb neuen ©teuerfyftemb 

bauern, bann aber fogleidj erlofdjen fein foll." 

(Einfttoeilen tourben aber fdjon bttrdj ben §. 51. beffelben 

^ßatenteb btefentgen, tocldje ein orbentlidjeb 3unftgetoerbe 

betrieben, oon btefer ©teuer befreit, tnbent eb baritt tjcifit, 

bap fte toeber in Slnfeljung ber «£>eirathen, noch ber 51bga= 

ben anberb alb bie djriftltdjen ©taatbeintootjner gehalten 

toerben füllenj bennodj tft eine foldjc Befreiung and) bib 

fagt übet bicfe ©teuer: „Its inquisitorial character rendered it hate- 

ful and its tendences to produce perjures caused it to be de- 

creed as immoral.“ 
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junt heutigen £age ttodj ttttfjt facttfd; eingetreten. Kitblid) 

foll ftd) noct) etit befonbereS ^anbbtüct beS verdorbenen dbaü 

ferS für bte 5tufl)ebung bfefer Steuer auSfpredien, maS aU 

lerbingS in Sötberfprud) mit beit ipm barüber tu beit SOZuttb 

gelegten SQSorteit ftanbe. 

2)te Unbilligfeit ber ^Beibehaltung ber gletdjen Ziffer 

bet eintretenben Llbgangen von ftamiltennummern bebarf mofyl 

faunt eines Kommentars. 

Spinfidjtlid) ber jubifd)en 9SerseljrungSfteuern in 

SBcfymen, 907dl)ren unb ©alltjien {ft, abgefeb)en von ber mehr 

ober rntnber brücfenben Kittmtrfung berfetben, ju bemerfett, 

bap btt Suben ttt ben genannten ^rotunjeit von ber allge* 

meinen SSerjefyrungSfieuer bäumt nid)t befreit ftnb, moburdj 

eine Kolliftott mit bem allgemein angenommenen ©runbfajj 

cintritt, bap ein unb baffeibe £>bject nicfyt jm eimal 

verteuert tu erben foll. £>ie Verteuerung ber unent* 

bel;rlid)ften Lebensmittel, moburdj biefe Steuer vornefymlidj 

auf bie ärmere Klaffe brüeft, erfpart unS {eben meitcren 

Kommentar barüber. 

2BaS bie matyrtfdjen ^ubenfteuern anbelangt, fo 

hatte bte mdl)rtfd)e 3>ubenfdjaft itad) bem alten $erbtnanbeü 

fdjen VegitabtgungSbrtefe ein S'olcranjgelb von jährlichen fl. 

12,000 ju entridjten, unb nadj bem dpofrefeript vom 21. 

2)ecember 1669 follte fie über btefen {dljrltdjen Tribut 

mit ber jährlichen Kontribution nidjt belegt tverben. Vod) 

im 3al)re 1729 mürben bte mäf)rtfd{en Suben eben biefer 

Kontribution tvegen von allen weiteren Steuern unb Ktaben 

befreit, unb erft tut 3at;re 1752 mürbe btefelbe im SÖiber* 
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fprudje mit jenen SBerorbttungen auf bcn 23etrag öon ft. 

90,000 gefegt, mafmenb fte tjeut ju Sage ftdj auf baö 

beite belauft*). 

lieber bte üerfdjtcbenen (Steuern, in metdje biefe (£on* 

tribution f)eut ju Sage jerfdttt, mare ttodj $olgenbed ju be* 

merfeit. 

Sie ^amilientare tft eine ^erfonatfteuer, mcldje 

otjne 9^icicffid)t auf Skrfdjiebenheit ber gamiltengefebe ft. 5 

Gt.'OX für jebeS ^amiltenfjaubt ober für jebeit übcrjatjligen 

Sttben feftftettt. (Srmagt man, bap bie früher beftanbette 

attgemeine ^erfonatfteuer, meldjc nur auf 30 fr. (£.*9Jt. jm- 

Ä'opf beftimmt mar, mcgen bed tpr inmoljnenben fehlerhaften 

^rincipd ber gleidjcn 33efteucritng bei ungleichen 93erhaltnif* 

fen abgefteltt marb, fo lapt ftdj ber gortbeftaitb biefer Steuer 

faurn oinbictren. 3ubem mar biefer Steuer auf benfetben 

betrag in ßono.^SDlünje gefept, beit fie früher in 35aitco* 

jettetn betrug. (Sben fo marb ber QSerjehrungdfteuerauffdjtag 

ooit fl. 61,280 23ancosettet auf ft. 82,200 2Ö. unb v»on 

ba auf ft. 75,760 unb eitblidj auf circa ft. 120,000 

(S.-9JI. gebracht! 

^inftd)t(id) ber mahrtfdjen 93erjeljr uitgöfteuer ha* 

bcn mir nur nodj h^jitjufügen, bap fte tu ihrer (Stnrtch* 

titng unb Erhebung ju nodj grbpereit 23eratioiten unb 33e* 

lafttgungcit Slitlap giebt, ald in lohnten. 

*) (Scart, ©tyftematffclje ©arfteltung bei- m&ljrifdjcn Subenfcfjaft, 

§. 101 —102, too ftd; bte aKmatpfge (SntlricWung be<3 hicutt^en mal)* 

vifd)en SubenftenerftyjiemS auöfütjrltdj angegeben finbet. 



397 

SBefottbere Stefuttate ergeben ftd) bet aufmerffamer $er* 

fotgung ber ©ntfietfung bed ©ontributiondbrittetju* 

fdjlagd*). Sie Seöatoation ber Stanbed^üBatuta f>atte %n* 

Iajj gegeben, bie (Kontribution ber fubtfdjen Untertanen tote 

ber d)riftlid)en um ein Sritttjeit §u »«mehren, monad) tfjnen 

alfo bet einer (Kontribution non ft. 82,200 28. 28. nodj ein befom 

berer JDrittetjufdjlag 'oott ft. 27,000 aufertegt, atd Steqitiua* 

lent febod) bie Befreiung ber bidper entrichteten 150:procenttgen 
% 

(Kiaffcnfteucr juerfannt mar. 2ttd nun bie (Ktaffenfteuer auf* 

gehoben marb, unb ftd) Steifet über bie 23egrünbung bed 

gortbeftanbed bed (Kontributiondbrittet$ufd)tag3 erhoben, ba 

berfelbe atd (Sntfdjdbtgung bed fttdeud für bie aitfgetaffene 

(Ktaffenfteuer etngefüf)rt morben fei, oermarf bad dpofbecret 

rom 27. iDctober 1830 btefe 2(nfid)t, offne bajj ber ©runb 

btefer 2$ermerfung ftar gemorben mdre. Sad ift nicht 

ted. 9Jtit ber (Stnfefjung ber Steuer auf bett gleichen 23e* 

trag in (Sonö.*2J?un§e, atd früher in 2Btener 28dt)rung, 

hatte bod) fügtid) ber Srittetjufdffag auftfbren fetten, tnfo* 

fern berfetbe atd Seöatraftond*(£ntfd)dbtgung eingefütfrt marb. 

9itd)t nur aber, mar bted nidft ber gaff, fonbern ed mürbe 

btefer Srittet§ufd)tag fetbft auf ben gleichen betrag in (£ono.* 

2Ätin$e mie früher in 28ieiter 28dt)rung gebraut, alfo brifU 

Ifatbmal ert)bt)t. 

Sie S u t b tt tt g d ft e u e r, infofern fte frembe Subett bc* 

trifft, meldje fett 1798 ftd) in SJtdt)ren beftitbctt, of;ne einer 

©emetnbe incorforirt §u fein, bnrfte benfetben ©ittmdnbcn 

*) (Scavt a. a. D. §. 119—120. 
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unterliegen, welchen bie £oleranjfteuer für btc Steuer 3u* 

ben unterliegt, ba jtdj ber begriff ber $eimatf)S$uftanbig* 

feit mit bem ber iDulbung unb fomit ber ©ulbungSfteuer 

ferner vereinbaren liefe, unb bie vor bem 3apre 1798 in 
\ 

Sapreit bomilicirten Suben mopl feine anbere .fpetmatf) nadj* 

jumeifen im ©tanbe firib. — Snfofern aber l;ieburd; ber 

zeitweilige 5tufentl;alt frember Sttben befteuert wirb, mare 

biefe ©teuer in gleiche Kategorie mit ber SSolletentare ju 

[teilen, unb baS barüber ©efagte fanbe and) f)ter feine 

menbung. 

9iod) tft §u bemerfett, baf früher gewiffe lleberfdjüffe 

ber gefammten maprtfdfen 3ubencontvtbution, meldje auf bie 

angebeutete Seife entftanben, jur Sßilbung eiltet maprifd)* 

jübifcfen SanbeSmapfonbS vermenbet mürben, ber tpeilmetfe 

jur Unterftüpung ber maprifdjen Subenfcpaft bienen feilte, 

bap aber burdj baö ^ofbecret vom 24. Sat 1831 baS Ktn* 

fommeit beffelben, beit urfprünglicpen im ^ofbecret vom 26. 

3ult 1787 enthaltenen Seftimmungen entgegen, mit |jin* 

megitapme aller bisherigen Kinfünfte, bie nun in ben Ka* 

meralfonbS fliepen, einzig unb allein auf bie Sntereffen feiner 

2lctiv * Kapitalien unb auf bie ©trafgelber befdjranft merbe. 

9lacp ©cari erfdjeint eS zweifelhaft, ob itad) Abtretung 

beS grbpten £f)eil3 von ©cflefien an 5)3rcupen im 3apre 

1742 für bie im £) e ft e r r e i d) i f d) * © d) l e f i e it verbliebe* 

nen 3 üben trgenb eine ©teuer beftimmt mar, iitbem in 

ben fdjleftfdjen ftanbtfdjen Jftedjnungen von 1742 bis 1747 

unter ben Kmpfangeit feine Kinnapme von 3uben vor.fommt. 

©tefelbe fdjeint bemitad; urfpritnglid) im Sflpre 1748 eiitge* 
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fufjrt Sorbett ju [ein. 2aitt «£wfbecret Dom 15. Sunt 1820 

feilten febod) alle 5lbminicularfteuern, Worunter aud) bie 

Subenfteuent gerechnet Würben, auffbren. 53ei (Stnfufrung 

ber allgemeinen (Slaffenfteuer waren bie Suben een berfelben 

laut dpofbecret Dom 21. 3)ecember 1811 ganj befreit. 5116 baru? 

ber bie $rage aufgeworfen würbe, ob nid)t bie Subenfdjaft 

jur Gilaffenfteuer mit einem angemeffenen 5lequioalent beigem 

Sogen Werben feilte, würbe jWar juerft mit dpofbecret Dom 

14. ÜJiai 1812 enffdjtebett, baf e6 Don ber 5lu6fd)retbung 

einer (Elaffenfteuer auf bie fierldnbtfefe Subenfdjaft ganj ab? 

Sufommen f)abe; in Söiberfbritd) f)iemit aber unterm 29. 

Sult 1812 angeorbnet, bajj bte fcfleftfdje Subenfdjaft bie 

lOOprocentige Soleranjtare al6 (Slaffenfteuer?5lequtDalent mit 

fl. 1633 42% fr. unb an 50^rocenttgen 2)eDalDation6ju[djlag 

:pr. fl. 816 51% fr., im ©anjen alfo fl. 2450 3414 fr. 

eut$af)len foll. 53et ber wieberfyergeftellten ©rculatton be6 

(£tlbergelbe6 würbe bie (Snirtcftung btefer (Summe (be6 ur? 

fprünglidjett unb be6 iDeoalDattond ? 3»fd)lag6) in (Soud.* 

9Jiünse anbefoljlen. £>bgleid) aber bie allgemeine 

ßlaffenfteuer abgefdfjafft würbe, Warb bte $ort? 

entrieftung be6 jubifd>ett Slaffenfteuer?5fequtDa? 

Iente6 in @d)lefien bennod) angeorbnet. — $ie 

Unregelmdfigfeit, bie fid) au6 btefern genau ttad) Scari*) 

angegebenen Vorgänge ergiebt, bebarf wofjl feiner weitern 

^Beleuchtung. ‘ 

2)te burd) gallijifdje Subenfteuern entfielen? 

ben 9ied;t6colliftonen gef)en fdjott grbftentf)eil6 burd) bie 

*) SK. ci. D. §. 125. 
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Sarfteltung berfelbcn ^eröorj bennod) ftnbert ix>h* aud) fo 

mattdjed fpectelt I;tcl;er ©ehortge nad)jutragen. 

Snfofern fid) btcfclben auf beit ©umb ber alten Suben* 

fopfftcuer (Capitatio) §uvucfführen taffen, weldje im alten 

Königreich ^olen, nur nach einem Weit mapigeren 2(ttfd)lage, 

beftanb, biirfte bad fehlerhafte iljred ^prtncipd ftdj burd) bie 

bidper ftattgefunbcncn (Erörterungen bereits aitfgebecft ftttben. 

(Ed fonnte viclletd)t ald von einem anbern ©cfidUdpunfte 

audgehenb betrachtet Werben, ittbem im (Eingänge bed Suben* 

fteuerpatcnted vom 16. September 1784 bad Spftcm befort* 

berer 3ubenabgabcn baburd) vinbicirt ivirb, bap bad 33er* 

mögen ber 3ubenfd)aft grbptentl)etld auf bem dpanbet unb 

einem, beftdnbtgen SSerdnbentngen unb felbft ben mannigfal* 

tigften 3»f^icn unterworfenen 93er!ef)re beruht. (Ein foldjer 

@eftd)tdpunft burfte aber fdwtt in bem einfachen 23emerfcn 

feine Söibcrlegung ftnben, bap alle dpanbeldclaffen rudftdjt* 

lief) bed Angeführten gattj in bie gleidje Kategorie mit ber 

3nbenfdjaft gu ftellcn waren. 

Aud foldjem unzulänglichen ©rttnbe ift namentlich bad 

bercitd beleuchtete Kofdj et fleifdjge fälle f)evt>orgegangen, 

unb bie progrefftven (Erhöhungen berfelbett bid jum heutigen 

itncrfd)Winglid)en betrage madjeit Wteber jebe wettere (Erbr* 

tentng faft uberflufftg. Ser Uebelftanb btefer Steuer tritt 

und in ©allsten vornehmlich barum noch ftdrfer iitd Auge 

ald in ^Böhmen unb Sftdljren, Weit bte 53evblferttng eine 

bid)tere unb ärmere ift. Ratten bod) felbft bie gcfnecf)teten 

Sitbcn in Aegppten il;re flcifdjtbpfe, nach Welchen fie ftd) 

in ben Srattgfalen bed Söuftcnlcbend hmfehnten, unb füllen 
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fte nun in einem Sattbe, ba3 im IteBerfluffe ber 3}ief)&ud)t 

evfticft, im odjfenreidjen ©albten entbehren, fte, bielietdjt 

bie nübltdjfte, getbtjü aber bte Ijbdjft ttbtljtbenbige (Staff e im 

£anbe! ©o inerben bie Duetten ttnb Brunnen, ibetdje bie 

gütige Statur überall in reifer $ülte tjerborfprubelit taft, 

bem -Jftenfdjen bom SD^enfcfjett bergtftet, itnb bteö ift nidjt 

etiba eine |übtfd)e 23runitenbergtftung, ibie nur ber SGaljtt* 

ibifj beö 9ttittelatter3 fte erftnnen fonttte, e3 ift eine djr i ft = 

tidje be3 neun$et)nten 3at)rt)unbert3! (S6 ift nidjt ber bott 

* ©Ijaffpeare berleumbcte ©f)i)tod, ber einem Triften ein 

Ißfttnb $tetfdj abitcfymen ibitf, e3 finb «fpunberttaitfenbe bon 

Sitbeit, benett ibirftidj Ißfunbe tfjreö ^letfdjed bttrd) 

^erorbmtngcn eines djrifttidjen ©taateS endogen inerben. 

©teö fattn ju einer fdjauberfjaften ^araliele fiteren: ber 

93erbred)er, ber tjartnadig feine ©djanbttjat laitgnet, 

ibtrb bttrd) berfdjtebctte 9Jitttet, namentlid) aud) bttrd) an* 

bauernbe fdjtedjte dtoft jurn 33ef enniniffe ber 

SÖatjrtjeit ju berntogen gefitdjt, ibatjrenb baffetbe Mittel 

tjier aitgeibettbet erfdjeint, um ©dfulbtofe ju 23efennttttffen 

ju berntogen, bte fte mit ber inneren Ueberjeugung nid)t 

$tt bereinbarett ibiffen, ba ja bod) biefe ©teuer ibieber 

nur an baö 23et)arren in ber bdtertid)en ^Religion gcfmfyft 

erfdjeint.- 

2)a3 2t d) tan jünb gefalle ift auö bemfelben ©ntnbe, 

ibie ba3 «ftojdjerfletfdjgefalle, nur fpater an bte ©teile ber 

©djttbfteucr Ijcrborgegangett itnb eben fo ibie jenes?, (aut ber* 

gteidjenbem £arif, fortibaljrenb erljbtjt iborbett. (Sin Dtuin 

für bie berarmte 23ebblferung ©alltsten^, untergrabt biefe 

26 
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«Steuer, burdj bte baran gefnüpftett läufigen EibeSabnahntcn, 

bie SJtoraltfdt beS 23olfeS unb übt ben fdjdblidjflen Etnfluf 

auf bte ©emetnbeoerfaffung auS. SlHein eS tritt bet il;r, 

fo tute bet einigen anbern, jum ^tjeit aud) in 9Jtaf)ren be* 

ftel)enben Sa.ren, ber djarafteriftifdje SÄoment ein, baf fte, 

ftatt auf 93eftfc, Ertoerb ober p^jtf^en ©enup gerichtet ju 

fein, unmittelbar ^anblttngen unb fetbft ©ejtnnungen be* 

fteuern, ioeidje bte Religion unb ^ietdt 31t ^}ftid)ten erhoben 

I)at. Sine Steuer auf baS 33 et eit (Saren jur Errichtung 

oon Synagogen, gotteSbienftiidje SSerfammlungen mit unb * 

of)ne SI)ora), auf bte f i n b 1i d) e E h r f u r dj t, bern Sbnbenfen 

Uerftorbencr Leitern gesollt (3bnjünben eines SeelenlidjtS an 

ihrem Sterbetage), ift mof)t fdjluer Dom ftttltdjen Stanbpunft 

aus 31t rechtfertigen. 3n befonberem Sßiberfyrud) mit betn 

$ortbeftanb beS SidjtmtjünbgefdbbS ftcbjt jebod) baS Secrct 

ber Eentralftnanj^ofcommiffton 00m 8. 9Jiai 1813 (ÄretSfdjrei^ 

ben 00m 28. 9Jtai 1813, 3* 18945*)), meldjeS bie 2bufb;e* 

bung beffebben mit ben SSorten anfünbigt: „2)ap bte mit 

bem h^jften patent öom 31. Secember 0. 3. etnjuführen 

angeorbnete Ertoerbfteuer ohne Ausnahme allgemein luerbe, 

bap jebod) mit ber Einführung berfelbett bei ber gaütisifcfjen 

3uben[d)aft ber Stdjteranjünbauffdjbag aufgehoben tverben fott." 

9tun tuarb bie Enoerbfteiter bereits im 3al;re 1813 bet 

ber gaüijtfchett Subenfcfjaft eingeführt, bagegen aber bie 

Sidjtansünbftcuer itodj bis auf ben heutigen Sag nicht auf' 

gehoben. 

*) S'benfo Secret ber (Jeutralftnans *£ofcommifjton Bom 14. Rannet 

1813. Äreibfdjreiben Born 10. 2JUr$ 1813. 
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2)te bnt(fettben £axeit bet SBereljelidjuttgen. ftttb 

ate SBefdjrdnfungett btefeö 9ied)te fdjott befprodjett toorben, 

bie anberit laffert jtdj trt bte Kategorie ber öerfdjiebcnett, be* 

reite erörterten befonbern Subenabgabeit etnbegr eifert, namertt* 

Itdj ift ber @ eie it3§ oll für bte arte fßolett fommettbett 

Sfraelitert, ate gleicpebeutertb mit SetbjoK, ber SBodetentare 

ju cootbttttrert. 2)te für bte Hubert ber SBufottuna etttge* 

führte $of) fff euer ift berfelbert SÖürbtguttg rote bte bereite 

befprod;ette Äopf* unb ^erfottalfieuer ju unterstehen. 

SÖir müffett e3 tief bebaitern, baf bte einfache ©arle* 

gung biefeö ©teuerfbftente e3 in eitt fo greifet Sidjt ft e ilt, 

bajü teir nur ttnmfdjen f bunten, baffebbe ju mtiberrt, nfdjt 

aber nod) ju Oerftdrfen. 935enn eö aber felbft bfterreidji* 

feiert ©taatöbeamten geftattet roarb, ungcadjtet ber fo 

fefyr »erfdjrteenen bfterret^tfdjert Gtettfur, jtdj ttt Deftcr* 

retd) über baö Unrecht unb bte Ungehörig!eit eben 

abgefdjaffber unb nod) beftef)enber ©teuer« auf ganj unum* 

rounbene SBetfe attejufpredjett*): fo gefjett ioir unter roeit 

*) „Sie (Srbfteuer laßt ftd), tote auch burd) baß neue ©efe|s 

»on ber cjlerreicbiftben Otegterung anerfannt totrb, nicht retbtferti* 

gen, aber aud; bte ©temßelabgabe entbehrt alß eine SSermo# 

genßfteuer eineß richtigen ©runbfaijeß." (Erörterung beß 

(Stemmet# unb Sargefebeß »ont 27. 3 amt er 1840, Dom f. f. toirf? 

tidjen -fpofratb b. Ä reut er (ffiien, ^>of? unb ©taatßarartalbruefe# 

rei 1840. ©. 14). ferner b^ßt eß bafelbfl: „Utebenfieuern ftnb bloß 

bann unfeba blieb, toenn if;re Stnfa^e mäßig gebalten, toenn fie 

mcgliebft allgemein auferlegt toerbett, unb toenn nicht, um bett ©rtrag 

nur einigermaßen ju ftdjertt, ju brudenben SDtaßregeln bie ßufludjt ge* 



404 

begünftigenberen SSerlfdltntffen nidjt ju toett, toemt 

n>ir frei unb offen beraubten, bap eine Regierung — ed 

todre benn, fte ginge OOtlt „lucri bonus odor ex re quali- 

bet“ au8, baö man bem SSeöpaftan über bte @intocnbungett 

gegen eine getotffe Steuer in ben SJimtb (egt — efer tt)re 

lebten ^Domänen, ja elfer bte Äronjutoclen oerpfanben fottte, 

beoor fte jtdj entfeptoffe, Steuern tote bte ermahnten fortbe* 

fteljen ju (affen. 2>a8 Unoerbiente ber ©(jrenfranfungen, 

toelcfen bte 3nben tn Defterreid) auögefet^t ftttb, f)aben mir 

ntdjt langer, alö bet beren ©rtodpnung jurücfgefaüett. 2ötr 

fügen bafer nur fftn^u, bajj Üe ung n^)t ilt ©tnflang ju 

ftepen fefjetnen toeber mit bem (Seift ber SD^tlbe unb £u* 

manttdt überhaupt, tote felber ftdj tu ber übrigen ofterret* 

djifdjen ©efebgebung auSgefprodjen ftnbet, nod) felbft mit 

bemjenigen be3 Soteran^atenteS oom Safre 1782, ba3 jebe 

frdnfenbe Unterfdjeibung in 2Öo()nung, Reibung, SBefudj 

nommen merben muß" (S. 15). ferner: „ 3e großem Sfnelraum bie 
getroffenen Maßregeln ju 33erattonen barbieteit, befto »erfaßt er 

toirb bie Slbgabe, befio mehr luerben bie Set^lungöO'flic^tigcn alte J^unfle 

anjulnenben berfuchen, um bas Steuerobject ju »erßetmtießen unb bie 

$ütan$en um bie Abgabe gu berfürjen. 5)ie folgen, bie aus folgen Umtrieben 

notßtoenbig ßerborgeßen muffen, tonnen unmöglich auf ben (Sßarafter ber 

Station einen mofdtfiatigcn Einfluß haben" (@. 17). „35ie Siegterung 

hatte jur Stuftaffung ber ©rbfteuer um fo mehr ©runb, als fte bte ihrem 

tprineiß nach in bie gleiche Äategorie gehörige Iperfonaljteuer unb bie 

©laffenfteucr aufgehoben h«t, unb burch bie ^Beibehaltung ber (Srbfieuer 

in toaö immer für einer $orm nur bie bollfommene Siegelung beS (Steuers 

itefens berjogert toorben toare" (@. 18). SBie fehr übrigens auch bie 

hier entfalteten ©runbfa|e gegen ben ftortbeftanb ber Subenjteuern ftreis 

ten, leuchtet bon felbft h«-bor. 
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öffentlicher £rte aufJjoO, unb am tuenigften mit jenem beS 

^ofbecretö rom 27. 2)ecemf>er 1793, roeldjeö kündigt, baß 

in ben an bte tolerirten Suben ju eriaffenben SSerotbnungeit 

ba3 SBort Sube meggelaffen werben möge, n>ett audj an 

anbere 9Mtgton3genoffen unb SRationalifirte Religion ober 

Nation jum Unterfd)eibung3§eichen nicCjt kigefefct werbe. 



3ld)te@ (Sa\>itcl. 

(@ d) I u f.) 

* Uni) ©ott fytaclj : ©3 toetbe fitest! 

Unb e3 toarb Sict)t. 

i. g». 1, 3. 

m eben bem ruhigen SeWuftfetn, womit ber Füller 

oon @an3*©0uci oon bem grofen grtebrtcfy bte Gnfaltung 

feiner 5J?üf)le erwarten fomtte, „weil eö ja ein ^etd^fam* 

mergertdft ju ^Berlin gebe/7 fonnett aud) bte Suben in 

Defterreid) bte 2luff>ebung non 3lftänben gewärtigen, bie 

nidjt nur mit ©eredjttgfeit unb Humanität im 2lllgemetnen, 

fonbern mit ben am ipeftttoften unb unjweibeutigften auSge* 

fprodjenett 9ted)t8befiimmungen im Sßtberfprudje fielen. 2Bie 

biefe 3uftunbe entfielen unb aUmdf)tig ftd) fo geftalten Jontt* 

ten, barüber fanben wir tut biöf;ertgen Verlaufe ©elegenfyeit 

un3 au^jufpred^en, unb wirb fid) biefetbe am ©djluffe noefy 

Weiterhin ergeben. Sludj wäre e$ eine übet angcbradjte 23e* 

fdjeibenfyeit, wenn wir ba3 SSerbiettft oerlättgnen wollten, 

fte jum erften 9J?ale in einen 23rennpunft sufammengefapt ju 
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haben, mell n>fr un$ eben babitrd) be3 vorjüglidiffen (£r* 

flarung^grunbeS ihres $ortbeftanbeS berauben mürben. 3e 

fdjretenber ftcf) aber nun einmal folcfje äftifberhaltniffe 

geftalten, um befto vollftdnbiger fbnnett fte 2lbt)ülfe ermartcn, 

unb ie langer fte berfelben vergebltd) p Darren hatten, 

um fo fd) leimiger fbmten fte fie gemdrtigen: barum, metl 

bie ©ruttblage beö Staates @ered)tigfett ift, bte ber Sßaljl* 

fprud) beS 9)?onard)cn: rccta tueri, bekräftigt. 

(SS kann in (Europa nod) Stimmen geben (unb mir 

fabelt felbft bereit angeführt), bie ftd) einer völligen ©man* 

epatiott ber Subett, namentlid) l)iitfid)tltd) tl)rer Shctlnal)me 

an l)bt)creit 9tegierungSangelegcnl)etten, auS ©rüitbcn, bte mir 

nod) fydtcr p beleuchten verfudjcn, entgcgenftellen: aber über 

ben gortbeftanb fo eigentümlich greller Biifverhdltniffe formt 

unb mtrb ftd) nimmermehr bie bffeittlidje Meinung billtgenb 

auöfped)en. — Stejentge Sache, für meld)e fcfjon vor 

fedj^tg 3al;ren Banner mie Sol)nt, Sefftng, ^erbcr auf* 

traten, für melcfje fjeut p Sage fo viele Banner von @eift 

unb @efüf)l, ja ganje Nationen ftcfj vereinigen, kann mit 

nid)ten als eine verlorne augefel)en merben, unb mufj viel* 

mehr mit jebent Sage mdrmere unb bebeutenbere 2lnl)dttger 

gemimten. 

Senn ein fdjreienbeS Unredjt treibt gemaltfarn baS 

Sonnenlicht ber mannen Sympathie unb ber hollen Vernunft 

herauf, movor bte flettten 3rrltd)ter beS Bontrtl)eilS unb 

ber Befangenheit verfdjmtnben, unb je mehr Sl)atfad)en, mie 

bie vorltegenben, an foIdjeS Somtenlidjt gcpgcn merben, unb 

je verbreiteter beren dlunbe mirb, befto lebenbiger unb un* 
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abmeidtidjer mirb ftd) bte ©egenmart barüOcr yentefymen 

taffen. 

konnte tiefe aber and) fdjmetgen, fo gäbe ed nod) ein 

jmeited Stp^enattonötribunab, bad mit einem foldjen 

Sludfprudj nid)t gurücf'lfatten mürbe, cd ift bad ber ©e* 

fdjidjte, in bereit 5lrdjty alte 23efdjmerben, mie beren 25e* 

fdjeibe yertraueitdooller, ald in irgenb eined niebergelcgt mer* 

beit fonnen. 2)enit fte ift bie unbeftedjlidje SUdjterin, bereit 

rndfidjtdtofer dpol)lfptcgel bte Rieden ait ben 8oitnen bed 

£aged bereinft jurüdmirft, fte ift ber gottlidje dpattdj, ber 

bie dlranje ber Unfterblid)feit grünen unb mellen ntad;t. 

Unb in bester Snftanj giebt ed ja bod) nod; ein Tribunal, 

bad jebem gebrodjenen .jperjen 23critf)igung über ein yerlann* 

ted 9ved)t gematjrt, ed ift bad ber ob er ft en Sttfianj, 

nidjt ber auf ©rbeit, fonbern ber fettigen ttitb untrügtidjen 

überm (Sternenzelt, yor meldjer teilt Unrecht ungefüfmt be* 

flehen tarnt; beim mot)l ift bie 2öeltgcfd)id)te bad SSeltge* 

ridjt, aber bad 2Beltgerid)t mag bod) nod) eine ©cfdjidjte 

für ftdj befonberd fein! Unb ber bad Dl)r am SOZenfcfjeit 

gebitbet b;at, ber tjort mof)l felbft bte 2Bel)flage feiner mtf* 

tjanbetten ©reatur! — 

ÜDnuf »on 39. ©. Beutner in Seidig. - 
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